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Seit fahren t)at ber Verfaffer nadrftefjenber Sdjrift

fid) mit bcm ©egenftanbe berfelben befd)äfttgt unb augleid)

fid) bemüht, greunbe ber VotfSbilbung für eine Unter-

nehmung ju gemimten, bie eine 9ln$af)l roirtung^fäfyiger

Silber au£ ber politifdjen Vergangenheit be§ Schmei^er*

üo!fe§ einem möglid)ft meiten £eferfreife barbieten fotlte.

SBenn ermogen roirb, mie menig bie Volf§fd)ule, mit ©in-

fchlujs ber Sefunbarftufe, im ftanbe ift, baSjenige ju uer=

mittein, n>a3 f)inftd)tlid) politifdjer Vilbung notrocnbig ge=

roorben, bie 9Jttttelfd)ulen aber unb felbft bie f)öd)ften

Stufen unferer Sehranftalten, au$ ©rünben anberer 9lrt,

bie ernannte Surfe nid)t auffüllen fönnen, aud) einftroeilen

ganj ungemife ift, ob eine obligatorifdje 3toüfd)ute, üor

einem Vierteljahrhunbert fdjon ein 3flann roie 2)ub3 em-

pfohlen hat, bie Aufgabe ju löfen uermag, bie l)ier in

Vetradjt fommt, fo follte ein Verfud), burd) gemeinfafjlid)

gehaltene Schriften, bie p billigten greifen erhältlid) fein

mürben, bem Volfe einen $enfen anregenben Sefeftoff

&u t?erfd)affen, $reunbe unb ^örberer finben. $n biefem

Sinne fyat ber Unterzeichnete fxd> geneigt erflärt, bie erfte
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für biefe $mdt vorbereitete ©cfjrift mit einigen äBorten

bei ben Sefern einzuführen.

(Sine fo!rf)c 3ufage §u erfüllen f)at nun, je nad) bem

aorliegenben ©egenftanbe ober nad) beffen 93ef)anblung3=

roeife, feine ©dfjnnerigfeiten
; biefe ju erftären, gef)t

aber l)ier bei fef)r befcf)ränttem Raunte nid)t an, unb fo

bleibt mir nur übrig, einige fadjlidje Bemerkungen beizufügen.

@£ lag in ber £at nal)e, bie ©reigniffe uon 1804 ju

allererft mit einiger Umftänblidjfeit bar^uftellen, ba oiele

jüngere 3eit9eNoffen baoon nid)t3 fjabcn oernefjmen können,

au3 benfelben aber tuet mef)r zu lernen ift, als man ge=

meinem glaubt. ^)cr Berfaffer Ijat tjtcfür zroei SBege ein-

gefcfylagen, bie einanber ergänzen; ber eine zeigt Dornefjm*

lid) ben Verlauf unb 3ufammenl)ang ber roid)tigften £at=

fachen unb ben ©egenfat} ber Parteien; ber anbere lägt

in ben perfönlicfyen <5d)icffalen ber am Slufrufjr näf)er

Beteiligten eine ftaatlicfye Drbnung erfennen, bie roobl

niemanb zurücfroünfdjen roirb. Berglen lägt fid) l)iebei

nid)t, baft ber in ben Sitten unb Protokollen überlieferte

Stoff fefjr roofjl anber3 oerarbeitet werben könnte; aber

ber Berfaffer legte eben barauf ©erntest, ba£ ber Sefer

bei jeber SBenbung zum sJ}ad)benken über 9ied)t ober Un=

red)t ber #anbelnben ober Seibenben aufgeforbert roerbe,

unb bie $Red)t3frage, nrie bie politifdjen 5ra9en brängen

fid) in ben erzählten ©reigniffen fo ftarf fyeroor, ba£ man

fie nidjt umgeben fann. ©erabe fie aber führen aud) zu

Betrachtungen über bie Sfteoolution§zeit oon 1792 bis 1803,
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namentlich über bie Qaljre 1801— 2, roo bie politifdje $ar=

teiung im Santon $ürid) fid) bitterfter Sd)ärfe au&

bilbete unb ju argen, nod) 511 roenig geroürbigten 9lu§=

fd)reitungen trieb. 2)iefe Vorgänge forbern inbefl eine

befonbere Bearbeitung, bie t)ier nicfjt einmal Bereiften

werben barf.

Seit 3- 3. £eutf>t)§ SBerf (1838) ift ber „Bocfenfrieg"

in jablreidjen £anb* ober fiehr&üdjern ber Sd)wetjer=

gefd)id)te erzählt ober befprodjen, nirgenb£ aber ba3 Ber=

fahren ber ßürdjer Regierung unb be£ £aubammaun§ ber

Sd)iuei$ burdjauS gebilligt worben, unb nod) bie beiben

jüngften SBerfe, t)on (Eurti unb $rof. SB. Ced)*li

(I. Bb.), geben barin einig, bafc fie, um nid)t mel)r 511

fagen, bie Sieger einer uneblen $ärte §eit)en.

9tef)me fid) ber Sefer unferer Bolf3fd)rift $eit, bie

il)m oorgefüfjrten Begebenheiten ruf)ig 51t prüfen unb bie

leitenben ©runbfälje* ber bamaligen Obrigfeiten mit ben

feit bem „Uftertag" burd)gebrungenen, unb bie mit ®cmalt=

mttteln aller 3lrt fid) burdjfet^enbc ^perrfdjaft einer Stabt*

gemeinbc mit ben beutigen Bertjältuiffen in Staat unb

©efcllfdjaft fiu Dergleichen: fo wirb ber Berfaffer für feine

9)'lühe fid) reichlich belohnt finben. Sein Büd)fein barf mit

btefen $>inmeifen Sllten wie jungen mann empfohlen werben.

Bern, im 3'uni 1004.

Dr. Ja!|. j&tricftler,

a. StaatSarcfiibar.
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£)ie $8e$eid)nung 93ocfenfrieg ift vom Soffömunb

aufgebracht unb feftge^alten morben, obwohl bie furje $eit

oom 27. SRarj bis 3. 9lpril 1804, innert roeldjer SBeroaff*

nete einanber gegenüberftanben, forote ber ntcfjt bebeutenbe

Ilmfang ber ®efed)te in 9lffoltern, Dberrieben, beim Straft

l)au3 SßäbenSnril, auf Dorfen bei Jorgen, in $inw\i unb

Stäfa ben tarnen eine£ Krieges eigent(id) nid)t oerbienen.

SBicfjtiger mar roätyrenb be3 erften SritteU üon 1804 ber

in ben sJ?at3= unb ©erid)t§fcüen, in ben (#efängniffen unb

auf. bem $3(utgerüfte geführte Äampf ber Regierung roiber

bie freiheitliche Strömung im 3ürd)er Sßolfe. $)iefer Ärieg

hauptfäd)lid) ift in nad)ftebenben blättern befd)rieben.

Siegt jiuar ber Darfteüung ein ausgekrochener *ßarteU

ftaubpunft unter, fo tyat fid) ber 3krfaffer bod) ernftlid)

beftrebt, aud) ber gegnerifd)en Seite gered)t 511 werben

burcl) eine möglid)ft unparteiifchc
sBenu^ung ber gefd)id)t-

lid)en Duellen unb burd) eine nüd)tern abmdgenbe s8eur*

teilung ber SJevhältmffe.

Oftober 1903.

X X ddpirobeli.
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L ©eif.

^ujammenficmg unb Zeitenfolge

fcer (Sretgmffe.

1. Slbfdjnitt.

$Urfachen 6er 'glimmten t>on 1804.

£ur 3cit ber ÄeoolutionSjafjre 1798 bis; 1802 lebte

im ©cfyroeisetüolfe, fo r»iel Unzeit fie biefem gebracht Ratten,

ein frof)e£ ©efübt bürgerlidjer ©ettung, be3 ©enuffes ber

ftreifyeit unb ©leid)f)eit. £>er ävmfte 2Wann tonnte ftd)

in eigener s$erfon münbltd) ober fdjvtftlid) an bie ftaat*

(id)en ©eroalten Ijofjen unb f)öd)ften ÜiangeS roenben. 2>as
s$etition§red)t galt in oollem SMajje, bie SBertuug be£

Golfes trug bemofrattfdjeS ©epräge. S)ev großen 3Ret)rf)eit

ber Bürger be§ SiantonS 3üvid) mar biefe politifdje ®e*

ftaltung Heb geworben, in >5*lcifct» unb Ölut übergegangen.

Storcf) biefe $emofvatte 50g bie Vermittlung be£

^onfulS $3onaparte tnSJSarte, ber ben Sfoögleid) am 19. $eb=

mar 18025 unterjeidjnete, einen biefen Stricf). (Sin 2lbge*

orbneter ber StaDt tfüvid) in ber „Stonfulto"^ ber in *ßavte

beratenbeu Vertrauensmänner, £an3 oon SRein^arb, l)at

im Januar 1803 oon bort nad) £>aufe berietet: 99ona*

parte begünftige in ber ©cftaltung fantoualer Verfaffun*
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gen unter Vermenbung uolt'Stümlicfyer formen bie ätrifto«

tratie, meld)e auf biefem pmr nid)t gar reinlidjen $*oben

$uf$ faffen unb Sielet erreichen fönnc.

$)ie bcmofratifdjen Vertreter bes $ürd)erifd)en 2anb=

oo(fe$ in ber ftonfulta : $aul Uftert au$ 3firtcf), roennhtget

t)on Stäfa unb £einrid) s}ieftalo^i bemühten fid) bei btefev

Sad)tage, roenigften§ materielle Vorteile für ba£ Volf $u

erringen, So arbeiteten fie angeftrengt für einen niebrigen

3lnfat} be£ ^o^fauffapitaö für $et)nten unb ©runbjinS.

llmgetefyrt taten fid) bie 5(bgeorbneten ber Stäbte Sern,

^reiburg, Solotfyurn, Sutern unb 3ürid) jufammen, um
bie $eftfet}ung einer fyöfjern ftapitalifterung 51t erlangen,

nämlid) im 25fad)en SBerte be3 mittleren (SrtrageS xoäty

renb ber legten 15 ^a^re. Sdjlieftlid) fetzte Öonaparte

in ben fantonalen Verfaffungen, fo aud) für 3ürid), ben

fcfrr bcl)nbaren 2hi§brucf: SoSfauf nad) bem mafjren
©erte.

£rot> aller Swittergeftaltungen in ber Arbeit ber

ftonfutta ging bie aürcfyenfdje Patrioten« ober Voltspartei

einig mit bem offentlid) funbgegebenen sJiat uon Uftert, es

fei bie SSerfaffung für ben Söunb unb ben Kanton al3 ein

millfommener SRotantet anjuerfennen. So unterzog fid)

ber ftanton ftimd), mübe ber pofitifeben unb fokalen

ffiirren, n)iberftanb3to§ ber Vonapartifdjen fogenannten

Vermittlung ober s2lu§gleid)ung. OJttebiation.)

2)urd) bie oerfaffiingSgemäße ÄreiSeinteilung für bie

SBaljten in ben ©rojjen sJlat, ioetd)e am 18. Slpril 1803

ftattfanben, mar bie Stabt ßürid) bem Sanbe gegenüber

eutfd)iebeu beoor&ugt Von ben fünf Se^irfen erhielt bie

Stabt mit ilijren 670 ber fantonalen Veoölferung ba§ Vor-

recht für bie (Ernennung oon 20% aller Volf3uertreter,

gleid) ben beiben Seeufern unb bem 3lmt ftnonau mit 511=

fammen ebenfalls 20° 0. So fielen biefe ©roßratänmfylen,

„freilief) mit großer unb gefdjicft angemenbeter Zätigteit"

oon Seite ber Stabt, für fie unb ifyre ©etreuen auf ber

Sanbfdjaft fel)r günftig aus. £ie länblid)en SBafyljünfte

maren fo freunblid), (S2 Stabtbürger als Vertreter 511 be ;

5eid)nen. Cimmertjiu fanb fid) bei ben 1
(J5 SWitgliebern
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nur ein 9Jlel)v von 25 Stimmen über bie bemofratifd) ge-

ftimmte sJ)linbert)eit f)inau3 ( 1 10 : 85). $n bev Regierung,

bem steinen 9iate, bitbete bie freifinnige 9ftinberl)eit einen

fünftel bev 25 ÜDlitglieber. £) a n 3 p o n NJi e i n t) a r b mürbe
erfter Söürgermeifter unb al3 folget* zugleid) Sorft^enber

im ©rofcen 9tat unb im Dbergeridjt, So fe^r perquieft

erfd)ien neuerbing£ bie repolutionäre ©rrungenfdjaft einer

Trennung ber ©e malten!
$or 2Beifjnad)t 1803 gab ber ©ro&e 9*at bem £am>

voll eine $8efd)erung, bie itjm äujserft fc^Iecfjt besagte.

„$$om finanziellen $3ebürfni§ geleitet", beftimmten ©efetje

für ben ©runbjtnS unb 3ef)ntentosfauf ben fyofyen

vlnfatj Pom 25 fachen SBert. Unb hierauf folgte ber $Be=

fcfyluft: 3n ben ^irdjen ber $auptorte pon SBa^lfreifen

haben bie Bürger ju fyanben pon ©litgliebern be§ kleinen

,&ate3 einen @ib ber £reue für bie 33erfaffung, bie

©efet^c unb bie Regierung §u leiften. $)a§ roaren bie bei*

ben Kl)riftgefd)enfe: bas Öanbpotf einfeitig bebrütfenbe

ginanjgefe^e unb bie 93erf)ängung eines moralifd)en 3roan=

ge§, bie 33ebrücfung eiblid) anzuerkennen.

hierüber braef) ju Anfang 1804 auf ber £anbfd)aft

eine evnfttidje ©äf)rung au§." Sie äußerte fid) §unäd)ft

im ganz bäuerlichen Sßetnlanb. $n ben ©egenben oon

äBintertyur, Slnbelfingcn unb 93ülacf) mürbe eine $3itt=

fdjrift an bie Regierung zur Unterzeichnung berumgeboten
unb in ©emeinbeoerfammlungen beraten. Sie münfd)te

$lbänberung ber ©efefce über ben SoSfauf unb mar
folgenbermagen begrünbet

:

a. 2)er SftittelpretS beS Zornes ift §u t)odt> angefe^t,

meil er einem 3af)rjebnt entnommen mürbe, ba§ mehrere

£euerung3jal)re in fid) fdjloft.

b. £>te ftapitalifieruug auf ben 2 5fad)en SBert
ift unbillig tjod), ber 20fad)e ülnfatj märe gered)ter.

c. diu £eil be3 abgefd)afften fleinen intens ift

neu l)ergeftellt .*)

*) £a§ güidjertfcfte (£e)efc rechnete bie (Srbäpfel-, (£mb= mtö
SUeeäcljhteit, bie im fjelöeti]d;en Oteiefc al* fleine 3et)titen galten, 311m

flro&eu 3el)nt<n.
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d. 5Dic fioöfauf^frtft t»on fünf $af)ren erfd)eint

furj. (Sine fo rafcfye $urd)füf)rung brädjte oiele ©igen*

tümer r>on £au§ unb ^>of.

Pfenninge r oon ©täfa, ber im kleinen unb im

(Großen sJtate für billigeren £o3fauf eingetreten mar, fyatte

in Soe^ug auf bie £>öf)e ber ©runbjinSroertung gel*

tenb gemalt: ©eit 3af)rfmnberten mar bei Sanbfaufen ber

©runbjinsi auf 100 (Bulben per ^Jlütt fernen angefe^t,

unb nun werben 140 @u(ben geforbert. 2)iefe (£rf)öf)ung

beträgt für ben Danton $ürid) bei einer ©runbainSbe*

laftung oon runb 42000 gjlfitt mefjr al§ 27a SRilL %xtn.

(a. SB.) unb fie befdjroert t)auptfäd)lid) bie mittelmäßig unb
gering begüterten Sanbbefi^er.

sJtat§f)err s}$fenninger, bei ben 2lriftorraten al§ ef)e=

maliger ©täfner Verbannter unb nadjtjeriger (jeloetifdjer

RantonSftatt^alter fefjv oerfjafct, war nur mittelft einer

2Bal)lart, meldje aucl) 9Jtinberf)eit§oertretung ermdg«
lidjte, in ben kleinen 9tat gelangt.

2. Ülbfdjnitt.

Pas ^ortje^m 6er gbexxexx.

©o frieblid) unb ehrerbietig bie 21 übe If in g er s}3e=

tition lautete, fo ungnäDig mürbe fie von ber Regierung

angefetjen. 3fyre einflujsreidjften SJiitglieber waren $an^
oon scHeint)arb, fjin^ler unb ^ir^el, beibe einft oberfte

beamtete in ber fyeloetifd)en Verwaltung.

2113 ber kleine 9^at ben £oSfauf£gefet}en bie Sorbe*

ruug be3 $reueibe3 fjatte folgen laffen, mar bie§ wof)l in

ber Meinung gefdjeljen, baß bie 9J2ef>rf^eit be3 £auboolfe3

immer nod) bemofratifd) ober revolutionär gefinnt fei.

.Setftete e§ bennod) ben Sreufcfywur, fo fonnte getroft auf

fein SHufyebebürfnis gebaut werben. SKegte ftd) aber ein teil=

weifet SBiberftanb, fo erfd)ien bie ©paltung im 33olfe günftig

für bie Unterbrücfung ber aufrührenden"ßlemente. $eben=
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falte mar eine Uebereinftimmung in ber Volfömaffe, mie

1798 in 9Hbwalben, nid)t ju befürchten,

derartige Schlußfolgerungen glaubte bie ariftofratifdje

Regierung ^iet)en *u muffen geigte fte fid) fdpad) unb
nachgiebig, fo tarn e§ mit ber 3eit ju einer 9lus=

gleic^ung ber fechte jwifdjen Stabt unb £anb, bie nid)t

im Öntereffe ber erfteren lag; it)r rechtzeitig unb ent=

fd)ieben entgegenzuarbeiten, mar üon ber motmtyc ge=

boten. Sfeftyatten an ber errungenen 9Jiad)t galt at§

fiofungSroort.

35er kleine Oiat antwortete auf bie SBeinlänber Ve=
megung: e3 feien bie ©rftetlung, Verbreitung unb Unter«

Zeichnung uon ^8ittfrf>rtften an bie Regierung, fofern

fie pon bürgern ausgehen ober uon ©emeinbeuerjammlun;
gen beraten roerben, burd)au$ ungefe^lid), me^alb bie

$lnftifter unb ^Befürworter pr Veftrafung an bie ©erid)te

p oerweifen feien. 9iur ben ©emeinberäten merbe bas

*ßetition$red)t geftattet.

$a3 ^rotofoll be§ kleinen sJlate§ oom 3. SRärj 1804
enthält bie Serfügung, baf$ 9tat§t)err SR ahn nact> 9lnbeU
fingen reife, um in Sachen ber bortigen Vtttfchriften

Verhaftungen üornehmen ju laffen. Slm 9. äftärj bezeugte

Statthalter Steiner in 2Binterthur ber Regierung, ba§

ihm beren SBeifungen betreffenb ba§ Memorial (bie 3)enf=

unb Vittfchrift) fct>r geeignet erfd)ienen jur s
2lufrecl)tHaltung

ber öffentlichen SRuhe. 2)urd) bie ©erid)te merbe bie 5luf=

regung wohl gebänbigt werben. 3)ie Verhaftung oon

©rofciat Heller in Venf:£ägerlen höbe in ber tlingegenb

arojjeS Suffeben uerurfad)t.

2)a3 Vezirf3gerid)t in 333 i n t e r t h u r ging am 14. ÜJWärz

nicht gerabe fchneibig uor. „Von £anbleuten belagert",

fprach e§ nur geringe Vufcen au£, unb ber freigefprod)ene

ÄantonSrat Ä^Uer mürbe uon einer freubigen 9Jtenge nad)

|>aufe geleitet. Vis in ben ßerbft 1804 bewerten bei etwas
ausgiebigerer Strenge gerichtlidje OTafcnahmen gegen bie

^ßetitionäre fort.

3)urch bie VunbeSoerfaffung maren bem fd) wetze*
rifd)en £anbammann, bem jeweiligen Raupte ber fed)*
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Vororte ftreiburg, 53ern, oolothurn, öafel, Sujern unb
3ürid), nicht unbebeutenbe $ied)te eingeräumt, unb biefe

zentrale ©emalt trug für bie öffentliche Ö^u()c in ber Sctjroeij

eine nid)t geringe $erantmortlid)feit.

^ür 1804 mar Sanbammann beS 33unbes ber ferner
(£d)ultl)ei§ SRubolf von Sßattenmnt, „ein Sfvtftofrat

r»cm ©eburt unb Ueber$eugung". ©r beehrte unb erfreute

fd)on am 11. ÜJttärj ben Kleinen SRat in 3üvict) mit einer

3ufd)rift: 2>urd) priuate Mitteilungen, ©erütf)te unb $ei=

tungeu uernefyme er, ba§ im Danton ^ürid) öiele 9Wenfd)en,

benen feine Orbnung l)eilig fei, bie r>erfaffung§gemä§e

©efetjgebung anföchten, ein t)erberblid)e* s$etition§merf be*

gännen unb in ftrafbarer SBeife Unterfd)riften fammelteu;

mogegen er alle 9Jhttel, meiere bie $3unbeSr>erfaffung ihm
5U ©ebote ftelle unb ber ftanton $ern unb anbere Orte

p bieten uermöd)ten, 511 gunften ber Regierung von 3ürid)

bereit halte.

Unter ben fd)ü^enben Jittigen biefer $3unbe§gemalt

burfte nun getroft mit ber (5 i b e i n f 0 r b e r u n g ©ruft ge=

mac^t werben. & 5mei -tUiitglieber be§ kleinen 9{ate3,

von benen bas eine ber bemofratifdjen S9ltnberr)eit ange=

hörte, traten in ben ftirdjen ber 3unftt)auptorte r»or bie

einberufenen Bürger. 3>er Ort?geiftlid)e hatte ein r>om

9fntifte§ für biefe geier üerfafjtes ©ebet 511 uerlefen unb
einer ber Ratsherr«! f)ielt eine 5lnrebe, morauf bie fieiftung

bes £d)mure£> folgen fotlte. &iefe mürbe an einigen.

Crten nur unter allerlei Schmierigfeiten uolljogen, an an-

bern gan$ r»erunmöglicht. £>er fird)lid)e ^Jomp vermochte
nid)t überall ba§ bemofratifdje ©efühl 51t befänftigen.

9fai IG. 9J?ärj mürbe in 9B ab en^mil, wo fid) aud)

bie ©inmofmer von 9Üd)ter3mil, Kütten unb Schönenberg
eingefunben hatten, gegenüber ben 9{at$berren, bem frei-

finnigen Ufteri unb bem artftofratiferjen «Ipir^el, ber ©ib
oermeigert. 3n Jorgen mar ber ©rfolg fein befferer,

unb in Stäfa unb teilen mürben bie Vertreter ber

Regierung uerhöbnt, in Stäfa, obmobl ber eine ber $Hat3-

herren, 9iebmann, ein Stäfner Bürger mar.
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Der ßanbammann SBattenwnl griff am 18. Wdrz
neuerbiug3 ein. (Statt bic beginnenden Unruhen burd)

Vermittlung beizulegen, wies er bic 3üvchev Regenten an,

if)n um ben (&inmarfd) non Gruppen $u bitten unb felber

foldje einzuberufen. Sobann machte er barauf aufmertjam,

bafc unter uorliegenben Umftänben jroectgemäft erfdjetne,

einen ^luSfdjufc mit unumfrfjränfter Vollmacht 51t betleiben,

welcher in bie Wafjregeln gegen ben Aufruhr bie nötige

©nbeit unb $öefd)leunigung bringe, wöbet bie rafdje Ver=

baftung uon Aufwieglern am bringenbften fein möchte.

Unb im Vegleit biefer uertraulidjen Warnung erfd)ien

eine s$rof lamation be£ ßanbammannS an bie Bürger
be3 SlantonS 3ürid). Sie enthielt folgenbe meljr aufreizende

als befd)mid)tigenbe Sät^e: „SBoju füfjrt eud) bie Ver=

fetjrtfyeit einiger Aufwiegler? Glaubet it>r Slbä'nberung

oon weiSlid) erbauten ©efet>en ertrotzen 51t tonnen? ($ott

unb ba§ Vaterlanb feien ßeugen meinet feften @ntfd)luffes,

nid)t §u rut)en, bis eure aufridjtigfte
sJieue gewäfjrleiftet

ift. ©egen ftufammengerotteteS Volf gebietet felbft bie

Wenfdjüdjfeit Strenge. Unterwerfung mujj ber Unter*

fudjung uorangetjen. Der erfte
sl&ml eurer Regierung

finbet mid) bereit, eibgenöffifdje Gruppen gegen eud) ziehen

ZU (äffen. Dann aber wirb bie Strafe für eud) eine

fd)recflid)e fein ..."
3n welcher Stimmung ba* #ürd)er. ßanbuolf biefe

Drohungen entgegennahm, zeigt ein 5öerid)t uon Statthalter

Jricf in Wafd)manben nad) $nxid): bie s$roflamation fei

in ben grö|ern Dörfern unb fleinern Ortfdjaften beS Ve=
ZirfeS angefd)lagen worben, allwo fie ben Sag über bewad)t

unb wäfjrenb ber 9kd)t oerwaftrt werbe. Die Abhaltung
üon ©emeinbeuerfammlungen fei neuerbings verboten.

Dagegen ging von Sttern aus bie Anzeige in 3üvid)

ein, ber franzöfifdje ©efanbte ert'läre fict) mit bem Vor*
get)en beS ßanbantmannS einoerftanben. Unb bafc ber

ferner ßefjrmeifter in 3ürid) willige Schüler fanb, bewies

ber kleine sJtat am 20. Wärz, als er ftcf> uon SBattenwnl

400 Wann aus Vern unb je 100 Wann von $reiburg

unb Aargau erbat, unb am 21. Wärz, ba er aus feiner
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Glitte eine „StanbeSfommiffion" von fünf üölitgliebern:

SHeinfjarb, f^in^ler, £>irjet, ©fdjer unb 9kl)n roäfjlte unb
ifjr unbefcfyränfte SBollmadjt gegenüber ben 33olf3unruf)en

erteilte.

©teilen £age§ nod) traf von 93ern bie SKnroeifung

ein, im Danton 3ur^ fcien S^ei ^Bataillone t>on je 500
SDtann aufzubieten unb bem eibgenöfftfcfyen $8efef)l§f)aber,

bem 3ürd)er Oberft 3iegler ju unterteilen, beffen Gruppen
nidbt entlaffen werben bürften, bi§ bie aufrüfyrerifdjen ©e=
ntetnben ben testen ©eller ber $rieg§foften be§aljlt Ratten

3. 3lbfct)uitt.

$onful SJonaparte t)attc am 19. Februar 1803 in *J$avte

ju $an§ üon 9t e i n 1) a r b gefagt : „Sie gehören bem
Danton an, ber am meiften an einer Spaltung ^roifc^en

©tabt unb £anb leibet, n>e§l)alb ju roünfcfyen ift, bafj Sie
unb U ft e r i al3 ^äupter ber beiben Parteien in t>er=

fötjnenbem Sinne tm'rfen". tiefer ÜRafynung ift ber ari=

ftofratifdje fttyxtx ber ©tabt nidjt nadjgefommen.

3)a§ *ßrotofoll ber ©tanbeSf ommiff ion fpiegelt

beren Haltung unb $lbfid)t beuttid) unb flar. ®tef)t bod)

barin unter bem Saturn be§ 21. 3Jlärj u. a. folgenbeS:

„2Bir fef)en vox, baft ba§ burd) fünf SReoolutionSjafyre uer*

roilberte 33olf nid)t anber§ al3 burd) militärtfd)e33Jor =

gefjen jum unbebingten ©eljorfam gegen feine gefet}lid)e

Obrigfeit gebracht unb von bem unglücffeligen SBafnte gebeilt

roerben fann, e§ bürfe ©efe^e uorf^reiben. " tiefem s$ro=

gramm ber geroaltfamen SBefefyrung jur Unterroürftgfeit blieb

bie ©tanbeSfommiffion unumnbelbar getreu. (Sin aud) nur

geringfte§ ©ntgegenfommen mar au§gefd)loffen. Unb biefer

©tarrfinn erhielt fdjliefjlid) ben 53eigefd)macf von SRad)fud)t.

3Dte ,,$enmlberung'' gab ftd) aud) im Oberlanb
funb. Sfm 22. 3ftär$, alfo nad) ber ^roflamation 9Bat=

tenronlS, oerroeigerten bie #eute 5u|>inn)il bie $8efd)roö=
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rung bes (Eibeä unb aroangen bcn ^Ratsherrn 2B a ( b e v von

9Be$tfon, alfo einen Sanbbürger, fid) für bie Slbänberung

ber oerhaßten ©efetje erklären. 3)a§ sBrotofoll bev

©tanbeSfommiffion bemerft hierüber, bie SRtßadbtung bei*

Sübgeorbneten in £>inn>il jeuge oon ebenfo viel Dummheit
roie SRot)J)eit. 9lur ein fräftiger (Singriff vermöge bie

folgen minber bebenflid) ju machen. $)enn in ber t>on

9totur armen ©egenb, bie früher burd) ©etverbSfleiß ihr

gute3 $lu3fommen aefunben fyabt, l)errfd)e jettf große 5lr=

mut, md)t feiten ©lenb. £)ie Seute Ratten nid)t3 ju ver-

lieren, bod) ein überlegter SBiberftanb gegen eine entfette*

ben oorgehenbe 9ftad)t fei nid)t §u befürchten, ^mmer^in
erforbere bie gebirgige ©egenb bie wnvenbung größerer

£ruppenmaffen.
Obfdpn bie StanbeSfommiffion beffer befchivid)tigt

al§ aufgereiht roorben toäre, erfolgten unau£gefet>t von
33ern au§ s2lufforberungen jil energtfdjem Vorgeben. @o
mahnte ein Schreiben SöatteutvqtS vom 2S. sMäxy. ob

auch *>k Unruheftifter ftd) weiterer (Störungen entfetten,

bürfte bas feineSivegS eine milbere Gattung ber Regierung
beivtrfen. $n einem unbewaffneten <5taat§ivefen fei jebe

üUlißachtung ber Regierung bebenflietjen folgen ausgefegt.

SBctct) einen ganj anbern, burdjauS gemäßigten $on
fähigen verfd)iebene ©emeinbeoertreter be$ Sanbvolfö an!

£>iefür §eugt junächft eine Sittfchrift ber ©emeinberäte im
SBahtfreiS SBäbenSivil vom 23. 9Jtär5. SingangS er*

flären fie, baß ihre Mitbürger trot$ oorgängiger Vermeid

gerung be3 ©ibe§ nid)t 51t revolutionären Schritten geneigt

feien, fonbern nur ©rfeidjterung alter Saften unb
SBefeitigung neuer Vef d)tverben verlangen; als

foldje feien ju nennen:

L Unnatürliche unb ungleichmäßige ©eftaltung von
SBaljlfreifen für eine je gleiche jjaljl von Vertretern

im ©roßen sJiat, entgegen %xt\M 2 ber fantonalen Ver=

faffung, roeldjer 2Bat)l5ünfte mit einer möglichft gleichmäßig

jät)lenben unb nal)e rootjnenben Vevölferung oerlange.

2. ©rfd)ioerung ber SR ed)tf predjung burd) große

SluSbehnung ber Vejirfe unb burd) Gehrung ber ^nftanjen,
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roorauS Steigerung ber Soften für bie SRedjtfudjenben

entfiele.

3. 2)ie $3ittfd)rift betont: $ie s3iid)ter bev unterften

-Öuftanü in ben ^unftf'reifen fodten nidjt burd) bie 9iegier=

ung, fonbern oon ben Sreisbürgern cjcir»äf)It werben.

4. $\\ bei* Oteoolution^eit ()aben bie ©emeinben if)re

©eiftlidjen gemäht; jetjt feien nid)t einmal mel)r 3?or-

fd)läge geftattet, ebenfo bei ben 2Ba()len ber Sekret* an
bei* Solföfdjule, unb bie befonbere (5d)ulorbnung für

bie Sanbfdjaft befd)ränfe beren Qugenbbilbung.

5. 3)ev SoSfauf oon ©runb^infen unb 3ef)nten fei

511 fyod) angefeilt, unb bas ©efet*. betreffenb ben flehten

3efjnten erfdjetne unflar.

6. SBenn ©runb^infe unb 3*f)Nten für ben Staate
fyausbalt nid)t ausreid)en, fo erfolge eine weitere © r u n b-

fteuer, wogegen ber reine Kapital befttj nid)t belaftet werbe.

7. J)er SBa^lfretS 9Bäben§n>il babe bteber feine ©l)e=

haften unb feine 93ef cfyränfung best ,£>anbwerf$
burd) ßunftjjnjang gefannt.

$er (Bd)luft ber 3)enffd)vtft lautet: „2öir legen biefe

unuorgreiflid)en SBünfdje, Utorftellungen unb klagen an

3br lanbespäterlidjes .£>ei*5. §eilig finb unferm SJolfe bie

i>ermittlungsoerfaf|ungen unb unfere Regierung, für fie

will es ben |mlbigungseib leiften.
silber auf ©efefee will

e§ nid)t fdbworen, welche e* als; brücfenb unb ber &erfaf=

fung unb bem ©eifte ber $tit miberfpredjenb finbet. fein

unjufriebeneS $olf fonn leicht befriebigt werben, ©lösten
Qfynen unfere Sitten fo $u «-perlen geben, wie fie unfer=

fett* aus aufridjtigen £er*en quellen! Jtonn mürbe bie

9tu&e best Sanbe§ wieberlegren."

Slbänberung r>on ©efet3en, ßufriebenfteUung bes Golfes

nad) ben Sorberungen be£ 3eitgeiftee : meld) übel ange=

brad)te 3umiitungen! 2>od) geben mir äfjnlidjen $ol¥&
äufjerungen weiter nad). ©emeinbammann Slnabentjans in

Uetif on fd)i*ieb am 24. 2Jfär$ an Statthalter Staufmann
in Msnad)t, bie ©emeinbebürger feien 5temlid) rubig;

immerbin tagten fie: „3Btr wollen ber Regierung in allen

billigen fallen geljorfam fein. 28a<5 inbe* bie ßibleift*
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uug auf bie ©efe^e anbetrifft, fo opfern wir Heber ©tut

unb £eben. Unb bie Regierung wirb bod) nid)t einen ©ib

forbern auf erft 511!üufttge ©efety? ! $er Steine unb ©roße
Sftat mögen bie fdjon gegebenen abänbern."

2(m 30. ÜJIdr^ (nacfjbem in 3lffoltern unb bei Jorgen
fd)on 93(ut üergoffen mar) erlieft ber ©emeinberat $ifd)en*
tat ein rüfjvenbeS ©cljreiben an Statthalter SBebe'r in

Zürnten 511 banben ber Stanbestommiffion. 3)er «£>aupt=

inf)alt bezeugt, baß bie ©emeinbebewobner ftill unb ruhig

feien unb nur feilsten; benn ^rieben unb Orbnung feien

ihnen 93ebürfni§. 25od) bei ben jetzigen uerwirrten

ftängen flehten fie ju ©ott unb jur Regierung, inbcm fie

nagten: SBarum follen wir un3 feloer oerberben? . . .

Jifdjental fei getreu ber 33unbesuerfaffung unb bem £anb=

ammann ber Schweis, bem f'antonalen ©ruubgefetj unb
bem kleinen 9iate. Stoß einige ©efefce ließen ungewiß,

ob bei ihrer Beratung bie Sad)lage genugfam geprüft

warben fei unb wa£ für 9tbfid)ten uorgewaltet haben möd)=

ten. Starum werbe gebeten, fotdje ©efetje abpiänbern
ober $u befeitigen. ^Begreiflich feien uon ber SReuolu*

ttonetjctt her im Staatshaushalte Sdjulben uorhanben, we3=

halb ber SBunfch ausgebrochen werbe, fie möchten bem
Soll: befannt gegeben unb auf bem Steuerwege 00m föapi=

taloermögen getilgt werben, ©ott wiffe, mit was für

9Jlüt>c unb Arbeit bie ©cmeinbebürger ihr Srot oerbienten.

©in großer £eil berfelben effe leiber 2Bod)cn unb 9fl o*

nate lang fein 33 rot, überbies fei eine große 3al)l oori

armen Seilten unb SBaifen &u unterftü^en. Unb weit weber
$ird)en= noch $lrmengut oorbanben fei, fo müßten bie 2lu$=

gaben burd) Steuern gebetft werben. 3m ftanton 3üvid)

finbe ftd) mel Vermögen, ba3 burd) .jpanbe'l unb ©e-
werbe erworben warben fei. SBarum müffe fold)eS nad)

ben jetzigen ©efel^en an ben Staat, an fötrd)en unb Schuten

unb an ben Unterhalt ber Firmen nid)t3 beitragen, mä'hrenb

bie Selaftung mit ©runb^infen unb lehnten beibc-"

halten fei? $ie tjo^e Sanbestegierung werbe flebentlid)

gebeten, baß fie bas Seufzen beS armen SotfeS erhöre

unb (Erleichterung fd)affe burd) Änberung einiger ©efet>e.
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SBürbc nid)t balb geholfen, fo fönnte bie Unruhe über*

Ijanb nehmen. £)iefe $8ittfd)rift ift unterjeidjnet von :

©pörri, SMitglieb be§ ©ro&en $Rate3, Äeller, ©emeinbe*

präfibent, unb ©cfyod), ©emeinbefdjreiber. ©fjrte bic ©in*

gäbe nad) 3>nt)att unb $orm it^rc Urheber, fo rüfjrte fie

bod) nid)t bic Ijarien ^erjen in ber ßantonsifyauptftabt.

2luf ber &mbfd)aft aber froren infolge ber Crotta*

mation be§ £anbammann§ freilief) oiele ängfttidje Seute

jum ßreuje. $8is; 24. 9Jlär$ erflärten fidj in 9ftd)ter§=

toit 75 Söürger unb in 9Bäben§n)il 82 burd) Unterjeidjnung

einer „93erroaf)ruug" batjin: bafc fie bie #ulbigung gern

leifteten unb fomit oon allen üblen folgen ber Sßerroeige*

rung ftdf) lo§fagen möchten, ©tattfyatter Sßilb in 9tid)=

terSroit, ber biefe 93erfid)erung ber „©utgefinnten" in bor=

tiger ©egenb begünfttgt fyatte, nal)m bie Sßerroafyrbogen in

feijütjenbe £ut, unb äfynlicfy nmrbe aud) an anbern Orten
üorgegangen.

2)er Sanbammann gab am 26. SDtä'rj ben 9ttad)tl)abem

in $vlt\<$) befannt, e3 feien uor ifjm jroct „9ftenfd)en" er=

fLienen, Sieutenant $uber oon SBäbenSroil unb ©emeinbe-

rat |)ieftanb oon 9üd)ter§roil, als 2lbgeorbnete „ber

unterbrtieften ©inroofyner im Danton 3ötid)". er ifynen

erklärt fyabe, baß er fie gefangen nad) 3ürid) fdjicfe, tjaben

fie trojj ifyrer Seftürjung bod) gebeten, er möge ifyre 93itt=

fdjrift, ba§ Memorial von SBäbenSitrit, lefen. ®r l)abe

barin t>eurf)Icvifdr)e klagen unb nod) roertlofere Serfpre-

djungen gefunben.

©djon lagen 600 ferner, $reiburger unb 5largauer

in $ürid), unb am 26. 9Jlärj melbetc ber Sanbammann
ber ©tanbeSrommiffton, baß auf ©übe be§ 9ttonats weitere

Gruppen eintreffen werben: oon Sern jtoei Kompagnien,
i>on ©olptfjurn, $8afel unb Slargau je eine; ©djmpj fyalte

©cfyarffcfyütjen bereit, Dberft Füller uon bort fei jum
©f)ef be3 ©eneralftabeS unb Oberftlieut. |> ü nerro ab el

pon Senjburg jum ^ügelabjutanten ernannt.

9lm gleichen Sage bezeichnete ber ©tabt^ ober ©e=
meinberat oon ßürid) als tägliche Ouartierlciftung
ber ©inroofjner an einen eibgenö)fifd)en ©olbaten: V2 ^Jfunb
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ftletfdj, 3 & (30 $p.); l'/a ^funb 33rot, 5 b; V» 3Wag
(Vi etter) ©ein 4 |; ®emüfe 2 §; Suppe 1 fe; £olj,

Sitfjt unb Salj 1 fc; jufammen fix. 1.60 9ip. Söofjnung,

©ctt unb anberc Siebenfachen mürben nid)t vergütet.

4. 31 6 f cf) n i 1

1

per $c$ColH>ranö in ^dömowif.

Qfo bcr 9tad)t uom Samstag auf ben Sonntag, 25.

9Jiär§, tuurbe ba3 unbewohnte lanbo ögttid)e Sdjlojj
bei äßcibenSroil böSroiüigermetfe in SSranb geftecft. 2)ie

Stanbesf'ommiffion berid)tete barüber an äöattenmnl. 3unäd)ft

befdjroert fie ficf>, baf$ bie roohlmeinenben 3Borte ber s$ro=

flamation uon Bosheit unb Sdjiefftun fcf)r mijjbraudjt

mürben, unb bafj man aderorten auf ^urücfnahme ober

Umarbeitung oon ©efe^en bränge. Sann folgt in foltern

$one bie öemerfung: äöie 5ügelto§ ber s^öbet bereite ge=

morben fei, bemeife ber SJranb be3 Sd)loffe§ 3Bäben§*

roi(. 3nbe§ fei biefer fixevd nid)t als 3(ufruf)r&eidjen

benutzt roorben, ba fein ßufammenfauf uon 5So(f erfolgt fei.

Sie uon maßgebender Seite in oer Stabt mofyi eher

aen)ünfd)te a(3 gefürdjtete 3u fammenvo^ung be§ Golfes

begann erft am 26. 3Blac$, umlirfdjeinlid) eben bod) angeregt

burd) bie ftammenben unb quatmenben krümmer be§

Sd)toffe3, bie Sonntag nachmittags (25. SWärj) non einer

klaffe jroar ruhiger Neugieriger betrad)tet mürben. Sie
Seele ber fid) entfaltenben $3emegung mürbe ein äufterft

einfacher mann an§ bem ^olfe: ber Sdjufter ^afob
SB i 1 1 i uon Jorgen, ber früher Solbat in fremben Sienftcu

mar. SBilli fdjeint in nur lofer ÜBerbinbimg mit ben bemo=

fratifcf) gefinnten SRchtnern in Sd)önenberg, Stffoltern a./3L

unb Uetlfon am See geftanben 511 haben. $n feiner felb-

ftänbigen 2(rt (>iett er fid) an feine SBorbermänner.

Nacf) ber (£ibeSoermeigerung mürbe ba unb bort ge=

fagt, man molle bie äBaffen ergreifen, eine @tnfd)(ief$ =
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ung ber Stobt burd)fül)ren unb bie Regierung auffor»

bern, ben s
3Jeget)ren be3 Golfes nadjjugeben. äöilli befud)te

am 25. ajlärj bie Sranbftätte in 2Bäben3mil unb äußerte

fid) bafelbft gegen umftefjenbeS $olE: „$)iefe 33ranbfttftung

tft eine große 3)ummpeit !" $on bort roeg begab er fid)

in baS ©aftfyauS $ur Sanne in 8d)önenberg, mit beffeu SBtrt

Stiebtet er ei-

nigermaßen

befreundet

mar.

SnberXan*
ne fe^te ficf>

SSBitti $u etroa

einem 2)ufcenb

©äfte, von be=

neu mehrere

meinten, fie

mürben lieber

ifyr ©tut oer*

fortyen, al§

ben neuen ©e=

fetten ftd) un=

ter^efyen.

ÜBtfKfagteba*

rauf: „
siBenn

e3 eud) ©vnft

tft, SBiber*

jtanb 51t Uu
ften, fo müßt
it)r eud) be=

maffnen unb
jufammen''

orbneu!" Unb im Seggeben [teilte ©tili an SBm S (einer
bie Jyrage, ob er glaube, baß au* ber ilmgegenb etma 100

SDtcmn oon guter ©efiunung ^ufammen^nbringen feien, ^ie

fttrje, jebod) oietfagenbe
sAntmort lautete: „©el)' nur!"

Sun 26. äRärj normittags meilte SBitli in Uetif'on,

mofelbft mehrere Witglieber bes ©emeinberateS ftd) beim

3afob itfilli, von Jorgen.

ISnl&aupttt 25. «piU 1804.
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^ßrdftbenten oerfammelten. s
^>i(li fragte, ob fic bereit feien,

ben neuen @efe$en mit aller ÜD2ad)t entgegenzutreten,

unb erhielt bie Sevficherung, baß fte ba* nid)t bloß für

fid) ^u tun mitten* feien, fonbern fid) aud) alle 9Jtübe

geben merben, bie ganze red)te Seefeite unb bie ©egenb
von $8alb zur Beteiligung am ^lufftanbe zu bringen.

Söilli mar jet^t entfdjloffen, bie Unzufriebenen zw be-

maffnetem ^iberftanb 51t fammeln. (£r begab fid) am
gleichen Sage neuerbing* nad) ber Sanne unb traf bovt

rnele öeute, worunter Slonrab .6 auf er, ber fpäter fein

Setretär mürbe. SSillt erflärte, bau er nacfytä um 10 Ul)r mit

etma 100 sJülann oon Jorgen ()er in ber Sanne eintreffen

werbe, auf weldje $eit aud) bie Ätonnfdjaft ber ©cgenb
bereitlegen muffe. ÜRacfynüttagS 2 Ul)r ging SBiüi über

31 ru nad) $aufe, inbem er am 3Beg überall Aufgebote

Zur Sammlung auf ber SHlmenb ergeben ließ. 2(m 27.

9Jtärz, morgen§ 4 Ubr zog er mit feineu Seuten unb mit

ber bei ber Sanne oereinigten 3Jlannfd)aft, etma 450 9Rann,
in 9ttd)terSmtl ein.

£>ier mag eiugcfdjoben fein, in ioeld) uorwurfsoollem

£on ber Sanbammann fiel) am 28. sJ>Mrz zu ber

StanbeSfommiffion äußerte: „3)te $eit ift oergangen,

ba bie geftörte öffentliche SRufje fid) burd) oäterlid)e

aJla^nung tjerftellen läßt, bie etferne
sJtotwenbigfeit zwingt

heutige Regenten zur ©ewalt unb Strenge. 3)iefe SBafjr*

l)eit fjätte bie Regierung oon ßürid) fofort nad) i()rem

Amtsantritt oeraniaffen follen, mehrere oerfügbare Batai(=

lone zu erfteüen. ©ut ift es, baß anbete Äantone fid)

einigermaßen gerüftet haben, ©rbaltener ftunbe gemäß
bewaffnen fid) ^öbclrotten unb biefer Saubfturm mefjrt

fid), aber es gefd)ief)t nichts bagegen, obfd)on 800 SDtann

sButibeStruppen zur Verfügung in 3ürid) fteben. S)em
Dberbefetjleljaber finb bie ausgebebnteften 9Sollmad)ten zu

erteilen. (£r t)at uon Bern au* ben Befebl erhalten, aüe

SRebeOen, bie mit ber s
ffiaffe in ber £>anb ergriffen werben,

auf ber Stelle erfcf)ießen zu laffen."
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5. abfdjnttt.

*g&efyv g>d?ein ate §>em

3luf bie 9]ad)virf)t oon ber Sammlung bewaffneten
^öolfe§ auf Sannen floh Statthalter 2Bitb oon StidfjtcrS*

mit narf) 93äd) bei SBollerau, b. f). auf neutrales Schmier
©ebiet. $on bort auS berichtete er am 27. 9JMrs normte
tagS ber StanbeSfommiffion : @S ftänben unter bem ^BefcljC

eiltet äBiüi r»on Jorgen 600 sMann in SftichterSroil. 3h™
9Ibftd)t ge^e gunädjft bahin, bic SBer$eid)ntffe ber ©utaeftnnten

abzufangen, Jjiexrctnf bie junge 9ttannfd)aft mit fid) in ben
Sob &u fdjleppen unb injroifdjen mit ^reffen, Saufen unb
Stellen einiges an ftcf) 511 jiehen, ba fie meiftenS ^aÜunfen
feien. 2Bie lange biefe Unmenfchen im arm roerbenben

9ftd)terSn)il verbleiben werben? äBenn fie in ben ^Dörfern

auf beiben Seeufern genugfam übel gebauSt hätten, mürben
fie bann tvohl vor ben dauern ber SSaterftabt Zürich mit

ihren Stirnen jum ewigen eingebenden anprallen.— &ad) s

mittags melbete ein jmeiteS Schreiben SBilbS nad) $ürid):

ffiilliS ÜDfannfdjaft jähle 448 sMa\m
;
fie habe (Einquartierung

in SiicbterSmil mit SBrot, ftäS unb SBein verlangt aber

vergeblich nad) ben in $3äcl) gefächerten Schriften gefahnbet,

inbem fie baS SBÜb'fdje §au£ belagerte, iann feien 80
meiftenteilS junge $id)terSwiler unter Srüllmeifter $reid)ler
mit SBilli nad) SBabenSmit gejogcn. 2)ie Bewaffnung ber

Gruppe beftehe aus wenigen Stutzern unb Klinten, 511m

großem Seil auS tDfiftgabeln, ,£albarten unb Schlagtotben.

3lber niemanb flage, ba£ bie Siufrührer fid) unruhig ober

beleibigenb betragen hatten.

2):e ^ugenblid)feit ber 9Jiannfd)aft unb ihre ungenü*

genbe Bewaffnung (affett bic gcitn't bis jetjt als eine 3Irt

frieblid)en BummeljugeS nad) &id)terSwil unb SöäbenSwil

erfd)einen. $ie ©auevn hatten i^re ^ungfnecfjte auSgefdjicft,

unter benen fid) aud) einige ^uger auS ber Berggegenb

befanben. älMlliS SWannfchaf t war fomit übel bewehrt 'unb

ungefchult im ©offen* unb gfelbbienft. Um fo mehr fprid)t

für il)u unb feine Offiziere, ba# fie vermochten, biefe
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@iutag§truppe guter S)töjt|)ßn 511 ucrfjalten. äm 28. 3Jtäv&

l)iett im Jeuev ber ©efecl)te eine anbeve, ältere unb in

Waffen geübtere sJJiannfd)aft au*.

£)er ©emeinberat äÖäbenSroil machte am 31. 9Jtär*

ber StanbeSfommiffion über bie Vorgänge 00m 27. 5ftär$

Mitteilungen fotgenben £>auptinf)altel: Qu ber s0kd)t be$

2tf. SWära fei bie Äunbe eingelaufen, baft eine Sruppe be-

waffneter Seute uon Jorgen bergmärtS gebogen fei, wovon
Statthalter 2öilb fofort 3Cn$etge erhalten f)abe. SBeiter fei

ertunofe^aftet worben, bafi bie 9Jtanufd)aft fid) bei ber

Sanne ©Cronenberg oerftärt'e unb uorfyabe, junädjtö auf

bttdjterSflril unb 'Dann feeabraärtS *u fliegen, um bie Streit*

traft *u met)ren. 3tm borgen be3 27. SMärji fei baS Storps

auf äÖäbenSmil im Slnjug geroefen. $er ©emeinberat tjabe

bei ber Spannung ber ©emüter unter ber öürgerfdjaft

nid)t rättid) gefunben, SBiberftanb 511 leiften, unb aud) ernften

^orftellungen gegenüber beu <yüf)rern fei es nid)t gelungen,

biefe Don ihrem gefährlichen Unternehmen abzuhalten. Silli,

ber (£f)ef ber Kolonne, tyabt bann bie Abhaltung einer

©emeinbeuerfammtung erjroungen. 3n berfelben fei

uon äBunbarjt SCrftb uon Jorgen eröffnet morben, ba§
bie ^erfaffungen für ben $8unb unb ben Danton §u be-

fdjmören feien, nid)t aber bie neuen ©efetje. 2)iefe $u be-

teiligen, gelinge jebod) nur ben 2Baffen, ba ja bitten r»on

ber Regierung nid)t berücffidjtigt würben. 3>e3l)alb füllten

fid) ^yretTDtüige au§ allen ©emeinben anfd)lie§en. — S)iefer

^ufforberung fyabt ein Seil r»on jungen beuten au3 3Bo=

benSroil 3rotge geteiftet, unb bann fei ba§ $orp3 unter SBilli

gegen Jorgen gebogen.
s2lm Sbettb be$ 27. SDtärj fetjte ©emeinbeammann

$üm in Jorgen bie Stanbe3fommiffion in Kenntnis, ba§

(§d)ufter SBittt mit bewaffneter 5Hannfd)aft in ba§ £)orf

eingerückt fei unb (Einquartierung erzwungen fyabz. Unb
im ^ßrototoU in 3ürid) mürbe oorgemerft : eine <Sd)ar 93b'3=

miliiger ftiet)e oben am linfen Ufer be§ ©ee§ oon Ort }it

Ort, um bie ©utmilligen )it maßregeln ; ba ber railbe $öbel

fid) an ^erfonen unb am (Eigentum oergreifen tonnte, habe

fid) ein Seil ber $kbrof)ten auf Sdjmt^er s33oben geflüchtet.
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Bon -Sorgen au§ feien Streifmad)en auf Oberrieben
unb £l)atn)il uorgefcljoben ; ©eiualttaten unterblieben;

bafür gab man fid) bem treffen unb (Saufen {n'n. 9Jtit

morgigem Xag möge bie ©egenbemegung t»on ber Stabt

au§ beginnen. — Bon Statthalter Kaufmann in ÄtBnacht

ging in ßürid) bie SMelbung ein, es feien Schufter SBilli

unb 2Bunbar,tf £rüb üou Jorgen, SWenfdjen, bie pr oer=

roorfenften Klaffe geboren (!), Anführer r»on ^ufammen-
rottungen linf£ am See.

Bürgermeifter Stein harb berichtete am 28. 2)tär$

bem Kleinen 9tat : uon -Büfthanblung unb ^(ünberung burd)

bie Gebellen am See uerlaute bisanhiu nod) nichts. @leid)=

xoof)[ fei baS 9Rilitär£ommanbo ermächtigt, nad) bem 9ttitte(=

punft be§ 3lufruf)r$ aufjubredjen, ba bie beiben jur Ber=

fügung ftel)enben Bataillone nunmehr oeroottftänbigt feien,

bas ?»ürd)erifche burd) «Reiterei unb freiwillige Stabtbürger.

3m gernern enthielten bie Berichte SteinharbS an ben

Kleinen sJtat: £ags uorher, am 27. SWärs, feien Oberftlieut.

$üßti unb 9)tajor Bichel von 3ürid) nad) 3t f
foltern

geritten, um bafetbft 40 s))lann Jreimitlige in (Smpfang *u

nehmen. Bewaffnete Bürger hätten aber bie Offiziere um*
ringt, unb uon alt ©erid)t§präfibent Schneebeli feien

ihnen bie Säbel abgenommen unb Limmer pm Berljaft

angemiefen morben.

3lber nod) in ber gleid)en s)lad)t ritten unter Sieutenant

Bobmer etwa 25 Dragoner r>on Rurich nach 3lffoltern. Sie

jerfprengten ben Raufen ber 9iufftänbifd)en, befreiten bie

gefangenen Offiziere unb brachten fie nach ^cr Stabt
(
ytrütf.

6. » b
f
d) n i 1 1.

Pte kämpfe am 28. ^ärg 1804.

9M)r Blut flofj in Oberrieben, bann in Jorgen unb
im bortigen unb SBäbenSmiler Berggelänbe. 3)ev Berner
Kommaubant K i r d) b e r g e r fdjrieb am 28. 9Mär$, mittags

11 Uhr au bie Stanbestommiffion, ba[$ er in ba§ 3)orf
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Jorgen eingerücft fei, nad)bem er in Dberrtebett ein ©e=

fed)t beftanben babe. Unb nad) sBern melbeten bie Herren
t)on 3ürid) gleichen unb folgenben JkgeS: 2(benb§ 6 llljr

habe ein reitenbev Sote bie bebauerlicfye s0lad)rid)t gebradjt,

Obevft ßiegter fei mit feinen evmübeten Gruppen im
^öerggebiet von Jorgen nid)t metter uorgebrungen, rocil bie

burcrjfdjnittenen £öf)en ftarf mit feinblidjen Serben befe^t

waren. 2)e§roegen treffe er mit feinen brauen Seilten, bie

nur menig gelitten tjättett, mieber in ßürid) ein . . . 2)urd)

biefe SBenbung fei bie eibgenöfftfdje yjlad)t nid)t gefd)mäd)t

unb l)offentlid) aud) ifyr 9)htt nidjt erfd)üttert. (Sin ^roeites

3ttrdjer Bataillon fei faum jufammen 511 bringen, bie

Munition überbieS farg bemeffen. $nbe§ foUten alte mög=
ltd)en Stnftrengungen gemad)t werben, um balb einen

neuen äJorftoß unternehmen $11 fönnen, roofür $l)re (5yce(=

lettj, ber Sanbammaun, um fräftigfte 5Witrotrfung erfud)t

werbe.

3m föriegslager von SBtlli mar man niö)t fonberlid)

(SUüerftdjttid). 21m 28. 2Rärfl abenbS fpät erging uon ben

5Iufftänbifd)en ein 9Jtabnfd)reiben an ben ®emeinberat uon
llettf Ott, mit meldjem ja ^mei Sage fruber ber 9iet)o(ution$=

d)cf Beratung gepflogen fyatte. @s tautet:

„Um (Rottes mitten, ift auf gegenfeitige Siebe unter uns
SDlenfcrjen nidjt mehr 511 bauen V Stimmt man am 8d)icffal

ber s£ebrängten feinen Anteil? 3ßir fyaben gefiegt unb if)r

fönnet euren guten Hillen je^t nod) geigen. SBir betrauern,

ber $orfeI)img fei gebanft, nur uier Sote, unb blo| brei
sMann ftnb oermunbet. (befangen ift von ben Unfrigen

niemanb. £>ie geguerifd)en Gruppen meifen über 10 Sote

auf, unb im s33ocf enljaus baben fie utt£ fieben $ermunbetc
übertaffen. tfünf Ausreißer unb oier (befangene finb eben=

falls bei un3, unb mir baben eine Rattone erbeutet. <Sd)icfet

un§ morgen Sujug! $enad)rid)tigt bie 9tad)bargemeinben

burd) 3Wttteihmg biefes Briefes! $n Jorgen fyaben bie

fteinbe erbärmlid) gebauft unb Seilte getötet, bie feine

Sßaffen trugen, aud) fürd)ter(id) geftol)len. (Srtetlet uns
balb günftige sJtad)rid)t in unfer Hauptquartier auf ber

Sanne bei Sd)önenberg!"
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Unterzeichnet war biefe Aufforberung : ffiiüi, (&hef ber

„ (berechtigfett begehrenben" Gruppen, unb: |)aufer, Sefretär.

$er (entere lief* gleichzeitig ein ähnliches Schreiben nad>

Salb abgehen.

3n ber ScfjUberung ber
,
AuSfchreitungeu non eibge=

nöffifd)en Solbaten liegt feine Übertreibung. SBie in Cber=
rieben geraubt unb gemorbet mürbe, ftnbet fid) in einem

fpätern
s
2lbfd)nitt nadjgeraiefen. £)a§ £otenbud) uem Jorgen

bezeichnet brei SHänner unb eine ftrau aß am 28. äRärj
im 2)orf umgefommene ©inroohner.

Oberft $iegler gab folgenben £ageS ber StanbeS*

fommtfficm fqrifttidben 9luffd)iufj über ben Verlauf be£

Keinen Jyelbzuge3: $m Oberborf ©betrieben feien bie eib*

genoffifchen Xruppen non ben 2ßilli'fd)en beuten angegriffen

morben. 2>ann höbe ba§ $efed)t bis; zum fpäten Abenb
ohne entfeheibenben Aufgang angebauert. 9lad)bem bie

eibgenöffifchen Äolonnen über Jorgen in ben 9Bäben3roiler

$krg t>orgebrungen feien, hatten fte fid) au§ tiefer malbigen

©egenb nach 3ürid) zurüefgezogen, um uon einer nahen
^ufunft einen glücklicheren Erfolg ihrer 9Baffen zu erwarten.

3Benn auch bie geftrige Unternehmung feinen anschaulichen

Vorteil gewähre, fo fei boch ber gewichtige ©eroinn erreicht

bajj ber £auptplan ber Aufrührer, oom See unb oom Albte

her nad) ber Stabt uorzurücfen, uereitelt mürbe. An ber

Stelle beS oerrounbeten SBilli fommanbiere zur $eit ein

Hauptmann kleiner üou ber £anne.
-3n bem s$rotofoll ber Stanbesfommiffton vom 29.

9Jiärz finben fid) folgenbe Aufzeichnungen : $)ie rebettifcf)en

Gruppen zählen 500 bi§ 600 ÜDJann, oou beneu ber größere

Seil gut bewaffnet ift. beinahe ein drittel befielt au§

Scharf f chü^en, welche am meiften gefdjabet h^ben. @&
erfdjeint bcsifjalb nötig, auch au f eibgenöffifcher Seite eine

Gehrung ber Schüben anzuftreben. 2)ie Anführer ber

^Hebellenhorbe fdjemen £eute au£ ber aderniebrigften s$öbel=

flaffc zu fein : ein ©djufter SBilli, ein SBunbarzt £rüb unb
ein Schreiner kleiner, Qn 2Bäben3wil aber befteht ein

ftomite, beffen 9Jiitglieber nicht genau betannt finb, bie je-

bod) wohl zu einer i)bi)tvn ^Hangflaffe zählen. —
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$n biefer $orausfet}ung einer geheimen Oberleitung

täufd)ten (14 Steinhart unb feine greunbe in gleid) arger

SBeife, wie fic ftd> in itjrer blinb avtftofvatifcfjen 9}erad)tung

be§ s
-Botfes als eines* niebrigen $öbeÖ förmlid) über-

boten.

Um bie ©efed)te oom 28. 9ttär$ rid)tig beurteilen ^u

tonnen, betrachten wir ifyren Verlauf anbanb oon 2Öilli3
Darlegungen in ben s

43ert)ören. siluS biefen gemattet ficf>

fo(genbe§ $itb: 3to oer 9^d)t bor SWittrood) (28. äRarj)

tagen in Jorgen rnnb 500 Sftann einquartiert, ferner un*

gefäbr 180 Wann mit Hauptmann kleiner in Oberrieben,

ime fid) bes 9Rorgen3 bewaffnete 3d)iffe oon ber ©tabt ber

näherten, lieft SÖilli Särm fd)(agen unb Sturm läuten.

(Stma 200 9Jtann oon ber «öorgener Gruppe liefen fofort

baoon. Hauptmann ©ugolfl marfd)ierte mit ber $a(fte

ber oerbliebeneu teilte bergwärtS gegen Oberrieben, SBrfH

mit ben anbern 150 sJftann in gleicher Widmung auf ber

t?
anbftra(3e. 9t(* biefe Kolonne auf bie eibgenöffifdjeu

Gruppen traf, war es nid)t möglid), bie gän^lid) unge=

fd)itlten &eute ^um ©tel)en ju bringen. $ftorgen§ 8 Ufyr

$og SBillt fid) burd) Jorgen prücf" unb auf ber $uger
©trafte bergwärtä. Sßom ftlaufenplätjü ab oerblieben \i)m

nod) etwa 100 sJftann, ber anbere drittel wenbete fid) gegen

2öäben3mil fyin, au§ welcher ©egenb bie teilte wol)l flammten,
wätjrcnb bie anbern eber ben berggemeinben angehörten.

SCuf einer 2lnböl)e bei ber Jjpanegg würbe ^alt gemad)t,

mäfyrenb eibgenöffifdje Gruppen oom ©rinbelwälbdjen ber

oorrüdten. Da mögen nun bie äBilli'fdjen Scute einige

bunbert (5d)üffe abgegeben baben. Site aber Äanonen
ftdjtbar würben, waren bie Neulinge im Dienft nid)t mebr

p tyaitzn. 9Jlit nur nod) etwa 15 SRattn wid) ber oer=

laffene (£f)ef burd) bas (gnberfjolj bem Dorfe Spitzen
bei ^pirjel au. Da brad)ten ftunbfdjafter ben &erid)t, bafc

au3 SäbenSmil unb Wid)tereiwil auf bortiges ©turmläuten

bin oiele bewaffnete ausgesogen feien unb auf bem Wieb
beim Stralaus im ffiäbenSwiler berg eibgenöffifd)e

Gruppen $urütfgetriebeu unb Urnen eine ftanone abgenom-
men hätten.
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9113 bann auf Dorfen oberhalb Jorgen bas ®efed)t

fid) erneuerte, roanbte SBilli fid) bortl)in. $on 9lrn f)er

rücften ©d)üt$en, wof)l Seute, bie bei Hauptmann ©ugolj
oetblteben ober neu fyinp gefommen waren. (Sie würben
von SBilli angewiesen, bie öocfenfcfyeune nid)t an ben Jfeinb

übergeben p (äffen, ber ba§ große $3ocfenl)au§ im *8efi£

batte. SBiüi wollte eine anbete ©d)ar Sanbleute baju
anleiten, gegen bie ©ebäube ©türm $u laufen, bod) et

brachte fte nidjt bap. Umgefefjrt l)atte ein Ausfall bet

ßibgenöffifdjen ebenfalls; feinen Erfolg. 2113 SBiUi t>erwun=

bet worben mar, mußte er fid) au3 bem ©efecfyte zurück
§ief)en; et tat bie§ fteilid) etft, nadjbem er bie $ampf=
genoffen $ur Ausbauet ermahnt fyatte. 3n 51 rn roufdj et

feine ©djenfelwunbe unb ritt abenbS G Ufjr nad) bet

Sanne, wo er fid) oerbinben ließ; unb ^wei Sage oet*

harrte er in biefem Hauptquartier.

#ügen mit fjier nod) bei, baß wctyrenb bes ©trette3

um bie Öocfenfdjeune biefe in SSranb geriet, Sie $erteibigcr

be3 |>aufe£ sogen gut georbnet ab. Sie Sanbftütmer fafyen

fid) tnfolge it)te£ lofen $erbanbe§ unb bet 3lbmefenf)eit oon
ÜBilli außet ftanbe, fie 511 oerfolgen.

7. Slbfdjnitt.

§vexämltev. — WevmitUuxxQ.

ffiiüi faf) fid) a(3 SBerwunbetet nid)t bloß in feinet

Sättgf'eit gelähmt, fonbetn aud) in feinen SBorauäfetjungen ge-

täufdjt. SBie menig hatte er mit feinen ftufammengemürfel-

ten jungen Seilten au§rid)ten fönnen! Unb bie Hoffnung
auf eine allgemeine öttjebung bes Golfes oetmitf'lid)te fid)

nid)t. Sa3 wax bitter. 9lm 27. $tät§ mar Hauptmann
kleiner mit 50 SKann oon $iid)tet§wil au3 nad) ©täfa
gefd)icft morben, um ba3 rechte ©eeufer fluni 3(ufbrud) nad)

fürtet) 511 ermuntern Cfyne (Erfolg fam er aurücf. ©0
bemofrattfd) geftnnt bie ©täfner in tfyrer 9Hef)rf)eit waren,

erwies fid) bod) bas l*olf im ganzen ber Bewegung mübe,
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unb oiele c^tit gefinnte 3Bdnnev glaubten, auf friebttcfjem

©ege eine
s
33efferung ber Sage erringen 51t fönnen. Sie

follten freilid) balb erfahren, bafs ifyneu niemanb bie £>anb

&ur SBerföljnung reichen wollte.

(Sbenfo fd)eu cor SBagniffen geigten fiel) bie ©emembe*
rate unb Bürger oou Obevrieben, $f)alwil unb 2lbli*wtl.

©dre Regler am 28. SHdra aud) nid)t oorgerüeft, fo würbe

ein Storftof* ©Ulis? gegen bie otabt wat)rfd)einlid) bod)

ofjne (£rfolg gewefen fein. ®ebad)te er nid)t be§ ftrammen

©iberftaubes, ben bie Stabtbürger 1802 ber ^Belagerung

burd) ©eneral 3lnbennatt eutgegengefe^t Ratten?

2lud) ba$ ftnonauer; ober tfreiamt entfprad) ben

Hoffnungen ©illte nur f)albweg§. s
Jluf bas silnfud)en dou

©djneebeli unb 81)5 in 9lffoltern, er möchte $ur ©rregung

be3 5lufruf)r3 im Sejivf eine 2lufgebotsfolonne über ben
v
;Ulbi3 fdjicfen, erfd)ien am 27. üSläxü Leutnant £>öl)n mit

50 SWann. ©dfyrcnb folgenben Sage* früb morgens ^üri=

d)er Dragoner bie verhafteten Offiziere befreiten, lag .§öfm

mit feiner 5Wannfd)aft in 9Jiafd)wanben, jebod) ot)ne bie

©emeinbe pm s#nfd)tu§ 51t oermögen. $Xm 28. 58'idra er=

gingen oou s
2lffoltern aus in bie umltegenben ©emeinbeu

brtngcnbe Warnungen 511m 9lus$ug über ben s3ttbiS. 9#od)te

ber näel)tlid)e ffiitt ber ^üric^er <3d)wabron unb wäbrenb
beö £age$ ber ftanonenbonner oon Jorgen eher abfdjreden

al§ aufreihen: auf bem Oberalbil bei Langnau fanben

fid) nur jwei Kompagnien ämtler pfammen. 3l)re $aupt=
(eute waren 8d)neebeli oon Slffoltern unb £ä beding
oon Snonau.

folgenben borgen*, am 29. 9JMrj, oerfdjidten bieje

beiben fur§e, oon itmen unterjeidjnete Aufgebote an bie

©emeinberdte in Langnau, 5lbliSwil, Stild)berg unb £f)al=

mil mit ber 9lufforberung, gemdf* bem s
33efef)le oou Rom-

manbant ©tili fofort bemaffnete SMannfdjaft nad) 9lbliSroil

p fenben. sJtid)tbefolgung würbe ftrenge ÜSJlaftregeln 5111*

#olge Ijaben.

2lm gleichen £age befehlen bie greidmtler bie @ih>
brüefe 511

s#bli3mil unb gingen bann nad) Sfjalroil, wo
bereite ©illifdje teilte lagen, |>dberling mad)te eine Sunb*
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fd)aft3reife nad) ©rüningen, fam aber $ag§ barauf uer=

ftimmt fturficf unb oeranlafjte feine SJtannfcfjaft §ur ^>eim=

feljr. $lm 30 3Jlärj abenbS fdjtoffen ftd) Scfyneebelt unb

Snj mit einem flehten s
Jleft getreuer Sln^änger ber eben*

fall§ ^ufammengefd)mo(jenen Sd)ar 8QBUKS in Jorgen an.

3n ber ©tabt mar man nierjt fonberlid) poerftdjtlid)

geftimmt; muftte man bod) aud) bort ben Angriff ber SKe-

gierungStruppen all gefd)eitert betrad)ten. £>te 9Ri(itäv»

fommiffiou, ein 2Ut§fd)uf$ be§ kleinen 9iate3, t)ob am 29.

aWävj in einem ©utadjtett an bie StanbeSfommiffion f^cr*

oor, e3 ergebe ftd) au§ ben Öertd)ten über bie (Erfolge ber

£ruppenaufa,ebote auf ber fianbfdjaft, baft bie Stimmung
im SBotfc fernen neuen Aufruf ratfam erfdjeinen (äffe ; ba=

gegen fei im ftillen au§ ruhigen ©emeinben freiwillige

i1flannfd)aft in bie Stabt 511 jtefjen.

sM\t Genugtuung protofoüierte bie Stanbesifommiffton

am BO. ÜSläxfi, bafi fjroifcfjen ben ©emeinben Jorgen unb

SBäben«§mil (Spannung eingetreten fei. (Sie fjoffte r»on

einer ^meiten, mit üßorftdjt geführten Unternehmung ben

beften ©rfotg. Über ben ungenügenben SBeftanb in Klinten

unb ben geringen Vorrat an $Mei mag fie einige Unruhe
empfunben fjaben. Stber fie rcünfdjte jet^t ernftlid), baft

bie SBaffen nid)t mefyr ftavf in SBirffamfeit treten follten

2Bar bies ein &n$eid)en bes £yrieben$bebürfniffes bei ben

9JJad)tl)abern ? ^ebenfalls münfdjten fie feinen 3Tu§gleid),

feine oermittelnbe SBerftänbigung. Sotd)e SBorte Hangen
ben Dfjren ber teitenben Herren mibrig. Sie erfannten:

^Heid)en mir ben 3fager, fo oerlieren mir bie £>anb.

SBobl unter bem (Sinbrucfe, ben am 28. SRärj ba£

Sturmgeläut unb bas Stampfgetöfe vom linfen Seeufer

fyer uerurfadjt Ijatte, mar gleichen £ages uom ©emeinberat
uon Stäfa eine 3ufd)rift an ben kleinen 9tat erlaffen

mürben: Sir fyaben mit groger perfonlid)er ©efatjr bie

^Hul)e in unferer ©emeinbe \i\ erhalten gemußt. 9lun aber

finb mir faft nid)t mefjr im [taube, befdjnndjtigenb &u

mirfen. 2)e3l)alb legen mir $tym\, Ijod) ju uerefpnbe

Herren unb Obere, mit ooüfommener Untertänigfett bie

uon .g>erjen fommenbe s#itte oor, baft Sie in Obrer ftlug^
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t)ctt unb ©üte ben wettern Sortgang gemaltfamer SWafr
regeln gegen bie miberfet$lid) geworbenen ©emeinben für

fo^ lange einftellen, bis bnrcl) gütliche Littel, wie foldje

gewiß 511 fcfyaffen finb, eine 3tu3föf)nung erfolgt.

(Sine Antwort hierauf gibt bas *ßroWoll ber Staubet
fommiffion 00m 29. sMäxy. ber geftrige Oiücfmarfd) ber

eibgenöfftfd)en Struppen habe oermuten laffen, ber fc^ein^

bar errungene Vorteil werbe ben SRebcüen neuen £rot3

einflößen. $>od) es fdjeine, bie Itftigeren Süfjrer be$ Auf*
ftanbeS wollten einen anbern 2Beg einfdjlagen, inbem fie

fid) p 9Mittel$pevfonen aufwürfen. 3n biefem Sinne fei

ber Eintrag $ax 33erfammlung bes ©roßen ^Kates $ur Ab-
änberung oon ©efetyen ftu erfaffeu. ©ine Sdjwenhmg ber

jetzigen 9)tebrf)eit in biefem sJtate foüte anbere Ul bie

fantonalen, oietleidjt fogar in bie eibgenöffifdjen Angelegen-

heiten bringen, liefern Nßlane gegenüber feien untergeorb-

netc ©erzeuge in ib,rer Verwegenheit weitergegangen, als

bie geheimen Rubrer wünfdjten.

Statthalter Kaufmann in ftü3uad)t melbete am
29. s)JMr^ ber Stanbestommiffion : 3n feiner Abmefenbeit

fei auf morgens 7 Uhr eine ©emeinbeoerfammlung angefagt

nwrbcn. sJlad)
>(
ber (Eröffnung berfelben burd) s^rafibent

Ab egg feien Äußerungen beS Inhalts gefallen: 3)ie SHe=

gierung folle md)t ferner 9)iUitärgewatt anwenbeu, eher bürfte

bie Xagfat3itng einberufen werben; ber ©roße ^Hat möge
weiterem Unglücf entgegentreten, hierauf fei erwibert

roorben, bie Regierung tonne nidjt flitevft
sJlad)giebigfeit

geigen, bie oerföbnenben Schritte hätten oon ben ungel)or=

famen ©emeiuben auS 51t gefdjeben Sd)ließlid) l)abe bie

ajcrfammlung fid) 511 bem SBunfcfye geeinigt, eine Aborb=
nung aus $tu§nad)t möge in Jorgen unb ©äbensmil
frcunbfd)aftlid)e SBinfe geben 511m "(Sinlenfen gegenüber

ber Regierung, ^ii^letd) aber aud) fürbittenb bei biefer

einfommeu, baß bie Aufrühret* nad) ihrer Unterwerfung

^erjeihung erhalten möchten.

©leiten £age3 ging oon ©rüningen aus ein

Schreiben, unter$etd)uet oon Statthalter ffiebir in Zürnten,

Äommanbant Sd)ultl)eß oon Stäfa unb Jlantonsrat Sd)od)

Digitized by Google



26

von Väretsmil, an beu ©emeinberat in SBalb mit ber

Votfdjaft, bafc eine 2lborbnung von ©rüningen nad) $ürid)

gefye, um bie Regierung §ur 9Jlilbe ju ftimmen, mesfyalb

ernftlid) geboten erfd)eine, baß ba§ ©oH ruf)ig bleibe unb
einen frieblid)en ßrfolg abwarte.

8. 3lbfd)iütt.

fettere ^Terwtüfung unö $efl<m=

xnafeveqetxx.

S)er rttfjrigfte alter Vermittlet mar Statthalter Sßebev
in Zürnten. (£r fdjrieb am 30. 9Rätj an bie ©täubet*

fommiffion: „3)ic 93ertd)te oom@ec bcr haben in fyiefigem

Ve^irfe bie Spannung auf baS t>oc£)fte 9Jtoft gebracht.

Viele Bürger oerlaugen, bajj fein Vlut met)r fliege; ge*

fcf)ef>e e§ weiter, fo feien fie bereit, fid) für itjre Vrüber
ju opfern 3lucf) id) fann mid) nicfjt enthalten, Sie, bod)*

geehrte Herren, mit gerührtem .perlen ju bitten, baft e£

ytönen gefallen möchte, bie ftrieg^mafiregeln ein^uftetlen.

ffme <yortfet$ung müfjte bei ber (Erregung be$ Volfe§ unfer

i'anb ftu einer üDlörbergrubc madjen." — (>3leid)en SageS,

30. 3Jiär3, oertraute äßeber feinem Sd)wager, (^eridjts*

fdjreiber <£>ot3 in 3öalb, klagen an: Unfere ©rüntuger
Slbgeorbneten nad) 8ürid), bie töanton§räte Sgli in S&alb

unb £>od)ftraj}er in (£gg, fomie ^anbfdjreiber Lllrid), fmb
nod) nid)t jurücfgekommen. Sie follen bie Regierung er*

fud)en, Jyeiubfeligfeiten einjuftellen, bamit bai SSolf fid)

beruhige. Von allen Seiten ftürmt man auf unS ein unb
bebrobt un§. SBBaS follen mir menige erttmS ©utes beraten,

wenn mir in bem ©ebränge aufjer uns felber finb? Soll

einem oernünftigen s
2£>ort fein ©el)ör met)r gefdjenft roer*

beu? — Unb ebenfalls am 30. 9!}fär$ lieg SBeber fid) 51t

banben be§ ©emeinberate* Stdfa bat)in oernet)men: 3>ie

5lbgeorbneten bringen feinen tröftlid)en Verid)t fturürf. 3fi
e$ nid)t möglid), eine Verfammlung bes ©ro|en 9tate$ 511
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erwirfen ? Rann bie Volf§bewegung etwas ©ute§ bringen ?

Männern von Saleut liegt ob, ba3 Vaterlanb uor großem

Unheil 511 fdjüfcen.

3)ic Regierung uon St ©allen hatte auf bie Runbe
non ben Unruhen im Ranton it>r SDlitglieb ÜJtefc

mer alä Äommiffär in bie Orcnjftabt SRapperSnul ge=

fetydt 3tm 30. m&n crftatlctc er Verid)t: ©ne Slborb*

nnng uon Stffa habe il)n angefragt, ob uielXetd)t ber kleine

9iat in 6t ©alten geneigt märe, fiel) als Vermittler

p)ifrf)en bem ßürdier SSanbflolf unb bem Sanbammanu ber

£d)wei* ober ber Regierung in 3üvtct} erbeten 511 laffen,

worauf oon SDlepmcv' erroibert morben fei, ba§ ibm fold)

ein Vorgeben untunlich erfdjeine; bem Volte bleibe nur

unbebingte Unterwerfung übrig. ©efd)el)e biefe freiwillig,

fo werbe wohl Schonung obwalten, wogegen mlttcmfdjeS

Vorgehen feine ©nabe fernte. St melbete weiter: 2)ie £age

ber ßürdjet Sanbleute fei mirflid) eine fdjrecflidie, ba

ben wiberftrebenben Sauern bie begehrte 2lmneftie oerfagt

werbe unb itfnen ftrenge 3ll)nbung brobe. Cb wol)l ein

Littel jut Rettung Dielet Unglücflidjer auSftnbig 511 machen
unb ob biefe ^vage einer reiflichen Erwägung wert wäre?

$)ie Regierung uon 8t. ©allen lehnte ba§ Slner*

bieten einer förmlichen Vermittlung ab; hingegen wanbte

fte ftd) fdjon am 31. 3Jlctrg in folgenber oerbinblidjer

SBeife an bie Stanbesfommtffton: Vertraute greunbe unb
Sunbe§genoffen ! SBiv würben Stylten ben Verid)t unfeteS

Kollegen 9Re|mev nid)t übermitteln, wenn wir befürchteten,

<8ie tonnten bie Vermutung hegen, als wollten wir un3
in 3hve fantonalen Angelegenheiten mifdjen. 2Bir einfüllen

nur bie Pflicht, getreue Vuubesbrüber, wenn wir ben auf

9Jtenfd)lichfeitegefühl unb auf bie 9iuhe be3 gemeinfamen
Vaterlanbes ftd) grünbenben lebhaften $Bunfd) ausfpredjen

:

bafc burd) 3$te $Bei3l)eit ein Nüttel gefunben werbe, burd)

welches mit ber Vehauptung obrigfcitlidjen SnfebenS fer^

uerem Vlutoergieften Einhalt getan unb neben bie sJieue

über Ausbreitungen neues Vertrauen gepflanzt werben
fönnte, oon bem einzig bie ^eftigung unferer Unabhängig*
fett p hoffen ift.
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2)e3felben SageS ging r>on Slmmann unb SKat bes

$anton£ -3 u g au oen Sanbammann ber Schweis bie 3 ll;

fct)rift ab: Ün3 fdjemt nad) ben 9(rttte(n 1 unb 20 unb
34 bev SöunbeSoerfaffung bie (Einberufung ber Sagfa^ung
notwenbig angefid)tö ber Vorgänge in unterem sJcad)bar=

fanton ^ürid). äfjnlidjen fällen waren aud) unfere

$äter üon bem ©efühle belebt baß burd) bie Vermittlung

uon feiten ber ©ibgenoffen je unb je
sö(utoevgie§en uer*

mieben unb bie Muhe Jjergeftetlt werbe, beren ba§ ©efamt*
uaterlanb jeber§eit bebarf.^

StaS ^rotofoll ber Stanbestfommiffion uom 31. «Biärs

bezeugt: £)ie ©emeinbe Jorgen Ijabe eine ©rflärung

eingereicht, babin lautenb, baf$ in ber ©emeinbe feine be-

waffnete äHannfdjaft mehr ftet>e unb bie SBürgerfdjaft fid)

ju unterwerfen münfdje. Sa biefer ©rflärung alle Belege

einer ©ewährleiftung ruhiger Spaltung unb ©efinnung fet>l-

ten, fei uon einer Einnahme abjufehen.

$115 biefes Unterwerfungsanerbieten uon Jorgen ab=

ging, befanb fid) 2Billi mit feinem oerminberten 9ioxv§ nod)

auf ber Sann e. Sie StanbeSfommiffton t)ätte ftatt einer

falten sJlid)tbead)tung bie Antwort erteilen bürfen: ,,©rft

wenn ber ^orgener Bürger äBiüt bie Staffen ntebergelegt

hat, fann mit feiner ^eimatgemeinbe nntevhanbelt werben."

^ocf) uon gütlichem Vergleich folltc ja überhaupt ferne 9febe

fein

!

Ser ©emeinberat 2Bäben3mi( fdjrieb nad) ^üvid)

am 31. sMaxy. Ser (Einfluß uon Söilli fd)winbe unb bie

53euölferung werbe ruhiger; geftern unb heu^ f^n bie

uon ber Sanne au3 begehrten neuen Lüftungen unb eine

SBefammlung ber ©emeinbe abgewiefen warben. ©* ergehe

an bie b^dwerehrteften jperren in 3ürid) ber bringenbfte

SBunfd), baft ber angebahnte 2ßeci einer gütlidjen ©inmir=

fung auf bas !öolf einen gebeihlichen ©rfolg finben möge.

9Jtan Ijegc bie tröftlict)e Hoffnung, in ber lanbeSuäterlidjen

©efinnuug liege bei eintretenber Muhe Schonung.
sBie aber ftellte fiel) ber Sa nb am mann jur Der-

zeitigen Sachlage? 3(m 30. s)Mxs äufjevtc er fid) gegenüber

Cberft yiegler : Safj bie eibßenöffifdjen Hrieger fid) am
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28. ÜJlära wacfer gehalten l)ätten, milbere bas Unbefrie=

bigenbe im Erfolge be§ £age$. 9hmmef)r feien alle mög=
lid^en Verfügungen für wefentlidje Unterftütjung ber Stabt

3ürid) getroffen: Solotfyurn werbe eine zweite Kompagnie
beibringen, Morgan ein Bataillon uon 550 üäJlann unb eine

Abteilung Kaoallerie
;
jwei Kompagnien Dberlänber @d)arf=

fdjü^en ftögen über ben $3rünig unb über 3d)wt)5; Unter*

walben unb $ug pellten ebenfalls Scfyü^en, wie ®larus
unb Sdjrottö möglid)ft oiele sHcannfd)aft bewaffneten, lieber

fämtlidje Struppen ber flehten Kantone erhalte Cberft

©auf er oon sJiäfel* baS Kommanbo, unb .£>err Renner
oon SBern werbe fofort mit (Mbbeiträgen an biefe Orte

abreifen. 3)ie Gruppen würben fid) bei ber «Sdjtnbel*

legi Bereinigen.

©ine entfd)iebenere öuubeSfürforge l)ätte fid) nid)t

benfen laffen. Sie beweift, wie oiel eine zentrale 9Wad)t

gegenüber einem jerfplitterteu SJunb oon Kantonen ^u teifteu

uermodjte.

"öürgermeifter SReinfjarb jagte am 31. SHärjj im

Kleinen ^Hat :
silm 29. TOärj feien Slbgeorbnete ber ©e=

meinben Stäfa, Sölänneborf, teilen unb Küsnad)t erfd)ie=

neu, um ben Scfymerj über bie traurigen ifalQ^n militä-

viferen $orgef)en§ au§5ubrücfen unb um eine gütliche ^per=

ftellung ber Orbnung bitten, 511 meldjem $iele bie

Einberufung be§ (Stoßen sJiate3 führen möchte. sJcad)bem

man ifyt uotgeftellt fyabe, bajj es für bie (Gewinnung ber

$Ruf)e getabeju oetfefylt wäre, wenn bie Regierung gütliche

(Einleitungen träfe, fei bie 21botbnung mit bem $efd)eib

entlaffen worben: sJtad) 2Biebetl)etftellung ber öffentlichen

fltulje werbe jebe in gefefclidjer Jotm einfommenbe, ber

Verfaffung nid)t juwiberlaufenbe unb nid)t auf ^etftötung

ber (Sefetje abjietenbe 33itte erwogen unb ba§ für baS

allgemeine Sefte fjeilfam ©radjtete verfügt werben.
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9. 31 6
|
d) n i 1 1.

JUtfrul?r im g>berl'cw&.

2)er ©emeinberat oon Jorgen geigte am 31. SDldrj

bem Statthalter Kaufmann an, baf? Söttlt abenbS 8 Ut)v

mit einer bewaffneten Gruppe uon ber £anne ber in Jorgen
angelangt fei nnb uorübergebenbe ©inquartierung, brei

Sd)tffe mit Jäljrleuten unb $mei ^ferbegefc^ivve uerlangt

nnb erhalten babe. Dann fei ev mit feiner
s
JJiannfcf)aft

weggefallen. SCtte am Slufftanb beteiligt gewesenen £>or=

gener ©emeinbegenoffen, s
£Mlli fetber aufgenommen, wetlten

|)anfe, nnb eS bürfe bemnad) bie Hoffnung gehegt wer*

ben, bafj bie SRulje nun uöllig bergeftellt fei.

Sobin fufyv SöiUi mit feiner an 3at)l geringen, aber

gut bewehrten unb ^äben 3Rannfd)aft 31t nädjtiidjer'Stunbe?

©r warf fid) in3 §ürd)erifd)e Ob erlaub. SBie läpt biefer

Ouerptg fid) erflären? ©in unüberlegter, unbegrünbeter

£>anbftreid) mar biefef Unternebmen t'etneSwege;. darüber
geben nad)ftebenbe Vorgänge genügenben 3luf|d)lufl.

2)as *ßvotofoll ber Stanbestfommiffton uom 31. sMä\^
fagt: ©eftern nad)t£ 11 Ulvr feien in s^fäffifon 104

3)]ann uon SMretSwil unter bem $3efel)l uon Hauptmann
% r ad) 31 er eingerückt. £)od) ibnen fei ein ©emeinbebe*

fdjluft funbgegeben morben, gemäß weldjem bie Kolonne

fofort bie ©emeinbe 511 oerlaffen babe. ©in anberer „
sprü=

gclmannen^ug" aus bem Dberlanb beftebe aus l)öd)ften$

300 9Jlann. Unb biefe feien uon ben ©emeinberäten in

Stäfa unb SMcmneborf angelegentlid) 511t sJiuf)e oermtefen

worben. Sollten fie über ben See nad) 2Bäben§nnl ge*

langen, fo ftäube bort ber gan$e eigentlidje
f
Auswurf"

unfereS ftantonS beifammen, unb ba§ Übel föunte mit

einem einjigen glücflicrjen ©rfolg getilgt werben. . . .

Sllfo batte baS Dberlanb auf $Bil(is fd)riftlid)en .$ilfe--

ruf oom 28. SHärj wenigftens teilweife 511 ben SBaffen

gegriffen, ©ine ftompagnfe waubte fid) weftwärtS in ber

£Kid)tung gegen 3ürid), eine zweite uon 3Balb unb bie

britte aus ber Umgegeub uon Zürnten unb Wtti fabwärts,

Digitized by



um 511 äBilli flu fto^en ober auf bem ved)ten Seeufer abwärts

üoräubringen. 3)od) auf beiben hinten trafen fie, wenn nid)t

auf falte $ev,vm, minbeftensf auf nüd)tevn abmägenben Sinn.

SJon biefen Bewegungen, bie fiel) am 30. flfläx^ vo\U

^oqen, tjatte 9Bilü auf ber £anne zweifelsohne Kenntnis

erhalten, unb auf fie baute er neue Hoffnungen, £)atte er

bod) feine Ahnung v>on bcr (Entzweiung, weld)e bereits and) im
Dberlanbe berrfiite. Am 1. April mad)te bie Stanbes*

fommiffton ben ^anbammanu mit bem neuen Unternehmen
SBtllis befannt: <Sr habe fid) mit etwa 100 Stenn über

ben See oerzogen. @r wolle entweber im Oberlanbe ben

SCufftanb orbnen ober babe befürchtet, im SBäbensroUcv $evg
eingefd)loffen zu werben, unb bereite bie ^lutfjt uor. s

Jteci)

amtlichem s
33ertd)te fei er am 1. April morgens 6 Uhr ftill

burd) Stäfa marfdjievt unb habe ben SBeg nach SHütt
eingefd)lageu. 3 :

"5n>ifcfjeu gingen bie ^ermittlungeoerfud)e

immer noch nW <W 6«be unb feien auf morgen wieber

„weiuenbe Aborbuungcn" zu erwarten.

Am gleid)en Jage, 1. April, vormittags 10 Uhr, fchrieb

Amtnmnn $urf barb oon fltüti in Wappersmil an s33ürger=

meifter ^einbarb: Soeben gel)t mir bie 9tedrrid)t zu, baft

eine Gruppe v»on 40 Stenn mit einer Kanone in Jyelbbad)
gelanbet fei, um über sJiüti nach ^itelb zu rüden unb bort

bewaffnetes SJolf auszuheben.

Statthalter ffiebev t)atte fid) £ag£ vorher (31. Sterz)

an bie Stanbesfommifftou gewanbt mit ben bringlidjen

^Borten : Qcl) bezeuge oor ©Ott, baft id) mit ©efal)r meines

Gebens ben rebeüifdjen Auftritten im t)teftgen Bezivf gewehrt

habe, unb baft id) e3 aucl) weiter tun werbe. 2)as ©efdjvei

r>on Sterb unb s8vanb hat unfer 9$olf rafenb gemacht.

|>od)geef)vte «£>erren, id) bitte um (Rottes willen, laffen Sie
fein Slilitär mehr uorrücfen! Aisbann wirb es gelingen,

bie ©emütev zu befduftigen, unb nach t'urzer Jyrift fönneu

bie einberufenen Gruppen nach «fmufe fehren.

(Ebenfalls am 31. Sterz ftellte Statthalter SBebcv in

@ vit ntngen an 110 Stenn, bie fid) beveben liefen, nad)

SBalb h^nnjufehren, bas fd)riftlid)e Zeugnis au$: £Saupt=

mann Jponeggev unb bie anbern Offiziere, fomie bie
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sJJfcmnfd)aft ihrer Kompagnie, (jabeu auf bie $3erid)te rwm
tfürid)fee fjer, baß bovt burd) fnegerifdje Ubermad)t in

graufamer Steife vorgegangen werbe, ftd) t»erpfltd)tet ge=

funben, ifjren Mitbürgern 511 £)ilfe 511 ziehen, hiermit wirb

tfynen nid)t nur baS ^eugnte erteilt, baf* fie mäfyrenb if)re£

Seifammenfeins fid) moljl betragen tjaben, fonbem e£ wirb

ifynen aud) für ifjre uaterlänbifd)e ($eftnnung ber befte 3)anf

abgeftattet. — 3Beber fe^te bie 3tanbesfommtffton bauon in

Kenntnis : Heftern gelang es $antonssrat @gli uon SBalb
unb mir mit groger sJWül)e, bie uon Stäfa ^urücfgefomme^

neu, in Brimingen lieg.enben bewaffneten Bürger nad)

ißalb l)eim 511 weifen, ebenfo eine in sJtüti ftefjenbe 3lb*

teilung. 2)er ©emeinberat oou sMü ^eigt mir an, ba§ äBitti

mit 70 9Rann bafelbft angefommen, bafc ifjm aber eine

9J}annfd)aft£au£t)ebung uerweigert worben fei.

Slm 2. 9lprtl flagte SBeber brieflid) feinem ©djwager
£>ot} in 3Balb: (Sben finb uier bewaffnete in mein §au£
gefommen, um mir anzeigen, bafj id) mid) bei <£l)ef SSilli

in SRüti ein^ifinben babe. 3d) erwiberte, baß id) mtr nid)t

berart befehlen laffe, worauf man mir mit ($rfd)ief$en brorjtc.

^erjljaft ftellte id) mid) uor bie s
J)iannfd)aft, bein Sater

aber verfügte fid) nad) sMti. Muß ba3 Unglücf in uoltftem
sMa$ über un3 fommen? sBa% anberes als Serberben

jiefjt folct) ein Sorgeljen nad) fid)V

tiefer gute Söeber liebte bas Solf warm unb beftrebte

ftd) ebenfo fct>r, feiner Regierung treu ju bienen. 5(ber er ge*

riet jwifdjen 2(mbos unb Jammer unb bü£te fpciter fein Ser*

trauen auf 9ted)t unb ©eredjtigfeit mit zeitweiligem fterfer

unb bei langjähriger (Jingrenpng auf ^pauS unb £>of.

9(n bemfelben £age, ba Statthalter SÖeber jwet Ober-

länber Kompagnien unter friebfamer Serbanfttug nad) £aufe
uerabfdjiebete, ergingen neue Aufgebote nad) r»erfergebenen

©emeinben, 5. Ö. an ben ©emeinberat gtfdjental: 3luf

11 Ufrr beutigen SageS treffe id) bei 3fynen «in. 3d)

forbere Sie auf, ju ber ßeit 3l)re bewaffnete Mannfdjaft
bereit ju galten, baß id) mit ifjr abmarfdjieren fann. ©0
gegeben in SäretSwil 31. SJlärj: £anl)art, (£f)ef ber

Gruppen besi ftantou* 3ürid).
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10. «bfdjnitt.

^Ötffi utxb $><xxx§axt

^afob $ an hart tritt ganfi unerwartet auf unb er*

läjjt 9Harfd)befef)le unter bem pompöfen Xitel eines fanto*

nalen £ruppend)efs. (Sr ftammte oon SBfäffifon unb
wohnte im woblbabenben uäterlichen |>aufe. ®r roat un*

oerheiratet, fyatte gute @d)utbilbung, aber momentan feine
s
itefd)äftigung. Qu ber 9teoolution§5eit mar er Hauptmann
einer hetoetifdjen ©renabterfompagnie gemefen unb bei

beren Sluftöfung 1802 abgebanft morben. $reunbfd)aftlid)e
s8anbe oerfnüpften if)n mtt ®erid)t3fd)reiber ^agenbud),
einem ©tabtbürger, beffen Sätet in (Sternenberg Pfarrer
mar.

$lm 28. 3)lär$ (jörten £>anb,art unb .£>agenbud) oon

äBermatSmtl (bei Ufter) aus ba* ©ewcl)r= unb $anouen=

feuer oon Jorgen l)er. f^olgcnbeu £ages fuhren bie beibeu

^reunbe nad) <3 1 ä f a , liefen ftd) nad) 3Bäben§mil überfein,

mieteten bort ^ßferbe unb ritten nad) ber £anne in ba£

Hauptquartier. SDtit 3SiUi fdjeinen fie ftd) gut unterhalten

51t ^abeu. 51(5 CSrfterer ftd) über bie Satlofigfeit be3 Cber=

lanbes befd)werte, meinte £>anbart, bie Scharte tonnte

ausgewetzt werben.

Slm ho. 9Jtär$ fehlte bas greunbe§paar auf ber $eim»
febr in (Brimingen an; beim fner faften bie Hantoneräte

aus bem Oberlanb beifammen, bie eine 3lborbnung nach

3ürid) gefdjicft Ratten, &er |>auptreoolutionär ber £anbe§=

gegenb mar alt ©eridjtspräfibent @ d) o d) oon $interburg*

Säretewtl, ebenfalls SWitgUeb be* ©rofen Wate«. Sem
aufrührender ©influfj würbe in 3«rid) fo bod) gewertet,

baf? er fpäter als glücf)tling einem 2obeSurteil anheimfiel.

Zweifelsohne ftanb er im SBiberftreit mit bem oermittelnben

Statthalter äBeber, ber wohl am 30. 9)lär$ in ©rüningen
nic^t anwefenb war. $ier liefe ftd) § an hart jut Über=

nähme ber militärtfd)en ^ü^tung im Obertanbe bereben.

Umgefehrt wirb Sd)od) am 31. $M\% oa äBeber bie

Kompagnie £>onegger in ©rüningen abbantte, &u s^öäret§'

3
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mil qeiuetlt haben, wo £mnbart als Hommanbant feine

33efef)Ie gab unb oerfanbte.

(Sin mit bert sJlamen Naumann, *8ertfchinger, Örunner
unb 93eftirf5rid)ter Rraucr unterzeichnetet 33erid)t von 3Batb

an bie 6tanbesfommiffton, batiert oom 2. Slpril, fagt in ben

^aupt^ügen : SKttt Ofterfonntag, 1.5lpril, feien SBilli, £mnhart
unb ßagenbud) in 2öalb angelangt. @3 fei bie (Sinftellung

be§ StorgengotteSbienfte* Verlangt morben &u ©unften
einer $erfammlung ber sBürgergemeinbe

;
bod) ber Pfarrer

babe auf ber Abhaltung ber Kommunion beftanben, worauf
bann bie bürgerlidjen ^erbanblungen gefolgt feien. £> an-

hört babe in einer Webe geforbert, bag fidi bie Mann*
fdjaft von 20 bis 35 vfahven fammle, um gegen bie 3tabt

^ürid) &u hieben. SRö$(mrirt Setfcfy habe l/ierauf erflärt,

baf$ webet ^anhört, nod) 3d)od) ober 2Biüt eine s33ered^

tigung aufteile, 3Bannfd)aft aufzubieten, «gmnbart fei nun mit

bem (#emeinbcrat in ben Cd)fen gegangen, bann aber

£)aqenbud) in ber ftirdje erfebieuen, um eine nochmalige

Sufforberung jut Bewaffnung abjulefen. 3)ap tyabe er

beigefügt: ffienn aud) einige Kantone il)re ftompagnieen

ber Regierung uon ^ürtd) Mithilfe fd)icfen, fo galten ba^

gegen baS SBeinlaub unb ber Kanton J^urgau %u ben

Oberlänbern. $(uf erneuerten Söiberfprud) bin bätten bie

Offiziere («öagenbud) unb wahrscheinlich .fronegger) mit

Dcgfetuoirt (5g Ii bie ftirdje oerlaffen. . .

8ta biefem Oftermorgen trafen $ anbart unb SBilli

im ©aftbaus oou KantonSrat (Sgli jum zweitenmal jufam-
men. SSon SHüti mar SBiüi nad) s

fflalb geritten, um bie

Söolföftimmung unb bie 3ad)lage $u erfunben. $Iber er

fanb außer £>anl)art unb beffen &wet Stabsoffizieren feine

bewaffneten Sente. Xie Aufgebote aus ©äretSwtl oom
oorbergebenbeu £ag Ratten gar feinen (Erfolg erhielt. JJm
®afthaufe jum Dd)fen fd)einen bie beiben Tfübrer $a\v
hart unb SBiüi iitci)t mehr fo glatt übereiugeftimmt 511

haben mie am 29. äRär$ auf ber ^anne^Sdjönenberg.

«£>anhart behauptete folgenben £ages, er t)abe ßimtttev*

arreft über SBiüi oerbängt. tiefer febrte bann nad) iHüti

jurücf.
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Hirn 18. s2lprit berichtete Solomon 91 eitler in Ufter

Subanben ber Staube*!ommiffion in einer fd)rift(id)en Beuget^

aufjage ungefähr golgenbes: 2lm Dftermontag, 2. $lprü,

weilte" id) au§ Auftrag meines; Saters im 5tmtf)aus ^üti.
SBeil fid)

s2Biüi ebenbafelbft aufhielt, oerblieb id) auf
s
iln=

orbnung oon Vermalter Ott in einem abgelegenen Rim*
mer. s5ll$ aber bte SBilli'fdje Gruppe fid) jum 3lbpg
fammelte, begab id) mid) in bte ftüd)e, um bie Scute beffer

ju felben. (£in 3Wann au* ihnen errannte mid) unb mad)te

bem &bef Sinnige, worauf id) oon oier Wann benmdjt

mürbe. 3roei Leiter brad)ten bie ftunbe, in # i n rot l

feien bie Offiziere £anbart, Jpagenbud) unb ßonegger uer=

haftet morben. 3iafd) *og bie Jruppe borten, mid) als

befangenen mitfübrenb. 3n £)inroil mahnte 993 i l Ii oom
grenfter eines ©aftbaufc* herab $ur Ohtbe unb Orbnung.
$Der befreite Hauptmann £> a n b a r t grüßte mid) unb
ftellte mir einen Jreipaß aus. 2>ann fagte er mir :

s5M(li

banble fd)led)t; er habe in ä&alb plünbem (äffen roollen

unb bem ©emeinberat |)inroil befohlen, .ftanbart unb feine

JJreunbe ju uerbaften. ^d) bemerkte ihm, mie man in

Ufter fid) barüber aufhalte, bafj er fid) bem Aufruhr »u*

geroenbet babe, worauf er erroiberte: ,,3d) fpiele eine

9iolle, bie fetbft mein Sater unb meine Sd)roefter nid)t

fennen. Sin id) bod) eutfd)loffeu, morgen nad) Zürich ju

reiten, um mid) oor ber Regierung
(
yi oerantroorten." s

JÖltt

meinem $ap tonnte id) fofort nad) §aufe reifen . . .

5lm 1. Slpril mill <£>anbart über 9BiHt '^immerarreft

oerfügt fyaimx unb am folgenben Sag roirb jener uon

biefem auS ber -jpaft befreit. ^ ictja(ffprüng e best Sd)icf;

falS! 2)er oon .£>anbart ausgestellte ^retpa| mar in ber

Jorm gegeben morben: „Me $'wiU unb 3mlitdrbebörben

merbeu hiermit aufgeforbert, Jperrn Salomon Bleuler ge=

mäft biefeS Sßaffe^ frei unb ungebinbert nad) feiner .jpeimat

Ufter reifen 511 (äffen." £>inroi(, 2. Stpril. a n 9 a r t,

Hauptmann.
(Sr unterzeichnete nid)t mebr als fantonaler (£bef.

Seine greunbe £agenbud) unb fronegger ritten mit äBtlli

nach S ä r e t § 10 i l, roäbrenb £anf)art in $innul oer*
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blieb unb tu ber sJtad)t neuerbingS oerfyaftet unb über

©reifenfee nad) Qüxid) geführt würbe. 25a§ s$rotofoH ber

©tanbeSfommiffion vom 3. 3lpril bestätigt : $eute mittags

ift ein $auptcfjef ber Sluftübrer, $ a n f) a r t oon s
ßfäffi~

fori, ein gebtlbeter unb angelesener 9ttann, gefänglich ein*

gebrad)t worben.

11. « b f d) n i 1 1.

^ifiCte fester ^ag ixt Raffen.

3fn 8 ä r e t 8 w i l l>ielt bie le^te Kompagnie ber 8fof*

ftänbtfdjen noef) einmal 9tad)twad)e. Hattos faften ba

2Billi, Sdjod), Sdjneebeli, 695, .^agenbud) unb .fwnegger,

bie $äupter ber bebenfüd) pfammengefdjmolsenen 9Soff§*

armee, bei einanber jux 33efpred)ung "ferneren bewaffneten

äBiberftanbeS. 2>as entzweite Soft, nur nod) einig in

ber ®riegsmübigfeit, ftanb ttidit mein* 511 ben Jübrern
;
fte

mufften ihre Söaffen nieberlegen.

3tm 3. Slpril 50g SBilli nad) |> t n m i l prücf. .frier

waren bie „©utgefinnten" fcfyon übermütig geworben. Sie

hofften, 2$iÜi p fangen, wie ifpiett bie© zweimal mit igern-

hart gelungen war, ben freilief) feine Gruppen gebeert

fjatten. 2Billi oermodfte fief) mit feinen ©etreuen of)tte

grofje ^ftüfye burcf)sufcf)lagen. Pfarrer 8 d) e u cf) $ e r in

£)inwil fanbte fotgenben £aa,e3, 4. 2lpril, einen oifcrfeiligen

$rief an bie StanbeSfommtfftott, au§ welchem wir folgen*

be£ mitteilen:

(£in Seil ber ^KebeUen unter bem $8efef)l oon SB i 1 1 i

fyabe angefangen $u plünbern, 5e"f^ev einpfet)lagen unb

gräffttd) 511 wüten, worauf regierungstreue .jpinwiler fte

tapfer angegriffen unb auf bem ftirdjfyof fief) poftiert hätten.

SEBobt eine SBiertelftunbe lang fei um ba§ Pfarrhaus l)er

mit fürd)terlid)em ©efdjret gefeuert worben; and) habe man
oerfuefft, in ba$ Pfarrhaus einzubringen, allwo bei (Erfolg

inelleidit nidft bloß geplüubert, fonbern gar gemorbet worben
wäre . . .
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iBon ü£oten ober nur Sßerrounbeten tft inbe£ nid)t3 berid)=

tet. Sftilli unb feine Kampfgenoffen oerliefjen ba§ ungaft=

lid)e ßinnril. 2)ie Abziehenden mürben oerfolgt, bod) in

md)t gar ju gefährlicher 9tät)e. (£rft in @ t ä f a entroidtelte

ftd) ein ©efed)t. hierüber gab Quartierhauptmann K i n b l U
mann oon SBalo militärifdje SWelbung an Dberft $iegler

:

Unter feiner, be£ $Bertd)terftatterS, Rührung feien 140 Wann
Dberlänber ber oon ^öärct^roil her fommenben Gruppe
WiHiZ gefolgt. 3n 8täfa habe biefe mit bem ©efcfyüttftütf

ftd) fd)on in einem (5rf)iffe befunben. Vom (Sturm fei biefeä

jurücf an ba§ Ufer geworfen worben, worauf SBilli in3

Gaffer fprang. Als> ihn bte Dberlänber gefangen nehmen
wollten, feien fte oon (Stäfnern mit einem Kugelregen be*

grüjst morben. sJJod) haben bte fo Angegriffenen bte Kanone
oemageln tönnen,

<(
worauf fie mit oier nic^t gefährlich SJer*

wunbeten nach Ürifon gejogen feien. 3n Dberhaufen
märe er, ber fiommanbant, in ©efangenfdjaft geraten, menn
tf>n nicht Hauptmann @d)ulthe{3 befreit hätte.

SBilli t)at in einem Verhör erzählt: Am 3. April,

abenb£ 4 Ut)r, fei er mit feinen Seilten oon |)inmil l)er in

(Stäfa angekommen. Stfirmifcfyen SBetterS roegen fei e3

unmöglich geworben, nad) 2Bäben3wil überjufe^en. fjaft

gleichzeitig feien Verfolger au§ SBalb unb öinwil angerücft,

um ©efangene ju machen, weshalb uiele §eute oon 6täfa
ju ben SBaffen griffen unb fo Sößiütö sJJ2annfd)aft vtxfyn*

berten, gegen bie Dberlänber $u feuern, hierauf feien bie

2Billi unterftellten Seute au^emanbergegangen.

©d)on am 3. April machte ber ©emeinberat Stäfa
bem Statthalter Kaufmann bte Anzeige, baft nachmittags

halb 4 Uhr ftd) unerwartet &hef äöiüi mit feinem KorpS
angemetbet unb @d)iffe oerlangt höbe, um über ben (See

ju fahren, bamit er in SBäbenSmil feine Seute entlaffen

fönne. SBährenb ber ^urüftung ber gahrjeuge fe* bewaff=

nete 2flannfd)aft unter Duartterhauptmann ftinblimann oon
9Balb pr Verfolgung SBillis eingetroffen. SBeil bie Dbp
länber auf ein fcgon befet^tes ©d)iff gefeuert unb einige

Vermunbungen oerurfad)t hatten, feien Stäfner Vürcier

jroifchen bie beiben Parteien oorgebrungen, unb hierauf feten
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bie Cberlänber weggezogen. Starten Sturmes falber

mußten bie 2Billifd)en Seuie triebet lanben, roorauf fie fid)

jerftreuten. $>ie oon ilmen oerlaffene Kanone werbe mit

uorliegenbem 93erid)te bem Stattl)alteramte juthanben gefteüt.

Unb ba§ ^ßrotofoll ber Stanbestfommiffton oom 4.

9lpril fcf)vetbt : $on einer Gruppe ©ntgefinnter au§ Söalb

fei SBiHt geftem angegriffen unb nad) Stäfa gejagt roorben.

$)ort t)abe ein leid)teS ©efedjt bie sJiebel{enhorbe auSeinanber

getrieben. Sßom ©emeinberat Stäfa fei bie befanntc Sßer-

mittlungsfteUuug nodjmal innegehalten morben.

Statthalter oon Sdjroersenbad) in ©reifenfee meinte

am 5. 3lprtl gegenüber ber StanbeStommiffion : S>ie untere

SBacrjt (ein ©emeinbeteil) oon Stäfa h&be fity ai§ ef)r- nnb
treulog unb pflidjtoergeffen, al3 ein s

Jleft ooll offenbarer

Gebellen unb £anbe3oerräter erwiefen. . . llnb im (Sinflang

hiermit f)offte Pfarrer Sd) euerer oon ^)inroil in feinem

Qammerbriefe : i)a$ uerräterifch treulofe Sdjelmenftücf ber

Stäfner, ba§ fie SBilli in ihren Sdmtj nahmen, werbe boch

xooty bie oerbiente Strafe erhalten . . .

£er ©emeinberat Sftänneborf berichtete am 4. s2lprtl

bem Statthalteramt in Msnacht: s8ei unS mürben 11

3flann oom 2Billifd)en ftoqtä gefangen genommen, barunter

ber SBebiente be§ (£hef3 mit beffen
sßferb. Sieben äRamt

gehören ben ©emeinben 9iid)ter3roil, Sd)önenberg unb
|>ir$el an, brei finb $tnwiler unb einer ift oon ^nulliton-

Sffoltern h^'B^mmen .... 8m auffälligften erfdjeint

hier bie 2lusbauer ber brei .^inmiler Patrioten.

2)a<5 s}>rotofoll ber Stanbesfommiffion oom 7. Stpril

fagt: „£eute ift eine Belohnung oon 1000 $r. auf bie

Einbringung be$ äufrü()rer§ SB i 1 1 i gefegt unb fein Seben

oogelfret erflärt roorben." ferner ^ijt am Sd)luffe ber

2agesnoti,sen bemerft: „Silli mürbe im £>au* eines <ßa*

trioten in Stäfa aufgehoben, ebenfo |)äberßng in (£bifon^

Zürnten." 8fai 8. Slptil ift protokolliert: sJkd) einem

$erid)te oon Cberft Qu$Ux fei ber berüchtigte ffiitli an
einem Sdjenfel oermuubet, roe*balb er fid) nidjt flüchten

tonnte. SBenn ferjou biefer „fterl" feine roeitern ^öeforgniffe

megen fernerer Störung ber $ube be§ l'anbes oerurfad)t
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hatte, fo werbe feine (Einbringung bei ber öffentlichen

Meinung bod) ein neues Littel *ur ftefttgung ber fjevr*

fd)enben Stille fein.

2lm 3. 9tpril hätte eS auf bem fleinen $h*teg$tf)eatev

am 3ürid)fee nod) einmal ju einem ©efedjte fommen fönnen.

3u gleicher Stunbe ungefähr, ba äBilli fid) in Stäfa nadj

®äben§wil l)atte etufdjiffen wollen, war nämlid) ba, in bem
oertnetntlidjen #erbe be$ ShtfrufjrS, ber Serner ftomman=
bant $ird)berger mit eibgen öfftfd)en Gruppen eingebogen.

Srie ftürmifd)e Witterung be£ Tagc§ wirb bie Serbinbung

5wifd)en ben beiben Seeufern fo gefyinbert haben, ba£ auf

ber red)ten (Seite nidjt befannt war, wa§ .auf ber linfen

uorging. SBenn bie SBilltfdje Sdjar bie Überfahrt hätte

ausführen fönnen, wäre wol)l ein blutiger ftufammenftoß

erfolgt.

SBcMjrenb be$ Scharmützeln in Stäfa war Statthalter
V
-H>eber bafelbft auf einer Sagung ber ©roßräte oom red)ten

Seeufer, in ber man über bie Sefcfnoidjtigung be* Golfes

unb ber Regierung beriet, eben baran gewefen, eine Sitt-

fdjrift nad) 3ürid) zu entwerfen. Xk ftunbe oon ber Se=

fetjung be£ linfen Ufers burri) eibgenöffifd)e Xruppen mad)te

bann allen $ergleid)3oerfud)en ein ©übe.

12. 2lbfd)nitt.

@m <$t*iego3ug gegen frtedftd?e Kütten.

SBährenb ber gezeichneten ©reigniffe war jwifdjen Sern
unb 3ürid) eifrig oerfefyrt roorben. £)er Sanbammann
erflärte ber Stanbeetfommiffton am 2. 9lpril: &ie ©hre
ber 3ürd)er ^Regierung wie ba3 Slnfefyen ber ©ibgenoffen=

fdjaft (äffe feine Übereinkunft mit ben Gebellen $u. 3)od)

uid)t minber gebiete bie Klugheit, ja bie *!Wenfcf)lid)feit fogar,

weld)e in einem innem $rieg \i)x SRecf)t behaupten JoHe,
bem Siege fo oiel als möglich auf bem SBege ber Über=

rebung, ber Sorftedung, ja felbft ber Serftelluug unb Sift

oor^uarbeiten. s
Jtod) fei beizufügen, bafj bie ^Rebelienljäupter
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bie geredete Strafe „ohne ©nabe" erhalten f
ollen unb alle

beteiligten ©emeinben ju entwaffnen feien. 9tur bie bev

^Regierung jugetanen Bürger mögen berechtigt bleiben, ba3

©ewehr bei l)anben p behalten, ©leiten £age§ lieft bie

StanbeSf ommif f ion eine föunbgebung an ben &tm>
ammann ergehen: $)er kleine diat von (5t. ©allen fyabe

mit üielen mohlgeftetlten SÖenbungen feine Vermittlung

angeboten. 2Berbe auf ber einen Seite ein militärifdjer

©ntfeheib als baS f)öd)fte BebürfniS betrachtet, fo malte im

gegnerifdjen £ager bie Abftd)t, einen $u ©nbe führenben

Schlag burd) alle evbenfltdjen Nüttel abjumenben. Sine

mortreic^e unb boch nid)t§ fagenbe ©rflärung be§ ©emeinbe*

rateS oon SBäbenSwil fei eingegangen, ^rgemb eine

Unterwerfung ^eige fte nid)t an, weshalb auf ben Säortfram

nicht eingetreten werbe. 2)er befannte &at3herr $fenninger
fei, wie er gefagt hoben folle, auf einige £age nach Sarau
uerreist, ohne ba§ er eine Bewilligung uom Bürgermeifter

»erlangt tyabt. ®te 3uger Regierung teile mit, bafs bie

©renje 3ug*3ürid) imßtärifd) befe^t fei, ba£ man jebocl)

nicl)t erwarten bürfe, bie tfuger SHiltjen würben gegen

bie ßürd)er Aufruhrer, mit benen nachbarlicher SJcvfc^r be=

ftehe, feinblid) vorgehen.

Pfenning er fagt in feiner ©elbftbiographw: 1804

herrfd)te in ber Regierung großer Argwohn gegen mid),

weil id) in il)cer 3Kitte unb im ©ro^en SRate gegen bie

unoolfstümlichen ©efetje gefprod)en hatte. llmgefel)rt würbe
ich w Stäfa ein Feigling gefdjolten, weil id) mich nicht

an bie Spitze be3 Aufruhrs [teilte. 3n oer Regierung

fortwd'hrenb 3euge ber Seibenfchaftlichteit §u fein, war für

mich äufterft peinlid). 3d)on heilte id) bie ©rftärung meinet

Austrittes gefd)riebeu, als bie anbern ^Jiitglieber ber Win-
berhett mid) bauon abhielten, ber Mehrheit einen ©efalleu

$u tun.

Sm 5. April erhielt SBattenrogl oon ber otanbeS;

fommiffton bie Mitteilung, in Aar au fei Ratsherr s
^fen-

ninger forgfältig überwacht worben. Auf ben diat oon

Sanoammann SDolber bafelbft werbe ^fennhtger beute nach

Zürich jurücffommen.
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9lm 3.
s
)tyvil bebeutete ber Sanbammaun bei* ©tan=

beSfommiffion, er fefye nid)t ein, roo^u bte ©t. (Kaller Ver-

mittlung führen follte, ba ja bie ©emeinben, roeld)e sJieue

$eigen, einer weitem Veeinfluffung ntd)t bebürften, bagegen

ben bewaffneten Raufen gegenüber ber blofte ©ebanfe an

eine Übereinfunft entefjrenb roäre.

9ln eben biefem 3. 3tpril rourbe oon ber Staubet
fommiffion ju s$rotofoll gegeben: Dberftlteut. fttrd) berger
fei morgens frül) aus $ürid) mit jroei Slompagnien ferner

©cfyaifldjüt^en, einer sJlibroalbner ©djü^enfompagnie unb
brei Kompagnien Slppenjeller Infanterie abmarfcfyiert, um
über Jorgen nad) SöäbenSroil $u gelangen. Unb oon Cberft

Regler fei abenbes bie
s
3iact)x

:
irf)t eingelaufen, bafj er,

ot)ne irgenb einen (Gegner &u geroabren, über ben Alibis nad)

Raufen gelangt fei. 2)te Vortruppen ftänben an ber ®if)h

brütfe gegen Jptr^el unb ber ^luft roerbe morgen über^

fdjritten roerben.

Jolgenben XageS, 4. 3tpril, erftattete Cberft Qiegler

an bie ©tanbesfommifftou bie Reibung: Um 9 Ul)r oor=

mittags feien, roieber obne feinblid)e ©egenroefyr, bie Jpöben

oon Limmerberg, £itjd nnb 3d)önenberg befe^t roorben.

$ie ferner SJlufif fpiele foeben ein ©tütf oon Sauaters

fcfyroeifterifdjen Srei^eitSliebern.

ftirdjberger batte mot)l fdjon am 3. 2lpril abenbs, eben=

falls ofyne auf $Biberftanb ju ftoj$en, ä b e n s ro i l befefct,

unb am 4. Slpril mirb Cberft Käufer oon sÄollerau unb
©dnnbeüegi ber s

JJicf)ter5rotl unb Kütten belogen ^aben.

3)ie ^ioilfommiffäre ber ©taubeSt'ommiffton, bie sJiat$t)er=

ren «jöirjel unb Wabn, liefen fid) am 2lbenb biefe*

^weiten Jelfyugstages oon 4Bäben3roil aus barjin oernet)

men: Uber bie ^Jiilitärbemegungen berrfd)e nur eine rüt)m=

licfye Stimme: s2lu3 großen Entfernungen feien bie Gruppen
auf bte beftimmte $tit je am ^ielort eingetroffen, (Sin

einziger Veroaffneter fei aufgegriffen morben . . .

©o tjat fid) biefer HriegSjug ju einem fd)öuen *J3ara

bemarfd) geftaltet. ©d)on am 2. 3lpril mar in $ürid)

fattfam befanut, ba£ in Jorgen unb SBäbenSroil rote in

©Cronenberg feine ^ufaminenrottungen met)r ftattfanben;
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baß im Dberlanb außer einer geringen 8d)ar unter 2B i II

t

fein bewaffneter $erbanb mef)r beftanb; baß $anf)art£
Aufgebote feinen Srfotg fyatten, alfo bie ©efafjr einer neuen

(Srbebung im SBolfe nid)t mef)r uorbanben mar unb über-

bieS in äBintertf)ur fdjtagfertige Gruppen fid) bereit fuelten.

SBarum würbe tvotj alfebem ber norgefeljene Schlag
nic()t gegen Wüli im Cberlanb gerietet? Norberte

milber" Sinn, baß fein $8tut met)r „fließe ? &o rücffid)t3t»oÜ

waren ja, wie aus Dielen i^rer Äußerungen fid) fdjlteßen

läßt, bie Herren in ßürid) feine§weg§. 2lber mit poli*

tifdjer ftlugbeit uerfügten fie, baß *unäd)ft ba§ Slcft be§

SlufrufyrS am (3ee gefäubert unb entwaffnet in 3Bäben§*
wil bie uermutete geheime Oberleitung bes 5Iufftanbe£ in

(#ewaf)rfam genommen unb bafelbft wie im faft nicfjt min=

ber wül)(erifd)en nonauer^lmt bie wichtige Aufgabe
begonnen werbe, bie ben Straftruppen pgebacfyt war.

VI Slbfdjnitt.

~§ß,ac§t üßt ntd?t ^rogmuf.

&ie 3ürd)er Sanbgemeinbeit foüten bei ber allmächtigen

Regierung weber ®nabe nod) ©eredjtigfeit finben. ^)ie

Stabt fam ber ä&eifung aus üöern nad), gegenüber ber

3Sotf3erf)ebung fei neu Harbern walten jut (äffen.

$m ^rotofoll ber otanbe^fommiffion fuüet fid) am
4. ^Cpttl eingetragen, es feien }(bgeorbnete be* ©eineinbe*

rate« äBä'ben^wil erfd)ienen, um für bie ©emeinbe um
-)lad)fid)t unb ®d)onung ju bitten. 3)od) >}eit 511t* 3Iu3fprad)e

fei biefen $ur $>erl)aftung nod) nid)t gan$ reifen ftürfpred)ern

nid)t gelaffen, fonbern tljnen uerbeutet morben, fie möchten

fid) möglid)ft rafd) aus ber Stabt entfernen. ©leicfyen

Xagee beauftragte bie 8tanbe$fommiffion ben Oiatöfyevrn

Xauib uon SÖnß mit ber Leitung ber gerid)ttid)en Unter-

fud)ung gegenüber bem ^(ufftanb. 2>ann bezeugte fie bem
Janbammann Satte nw wie geebrt fie fid) finbe, baß
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„£od)berfelbe" ben von ityx eingefdjlagenen „©efcfjäftsgang"

äu billigen beliebe.

$)ie Sommiffäre $\xftl unb sJtaf)n melbeten am 4.

2lprtl, abenb§ 9 iXtjv, au§ SBä'benSroil, fie feien oor bret

(Stunben bafelbft angefommen. Qn Sorgen beftnbe fid) ba§

Militär frol) unb wof)l ; aber in Söäoen3it»il jeige fid) bem=

felben gegenüber uiet Stroth unb ßartnädigfeit. £)er ©e-

meinberat fit^e beifammen, habe fiel) aber beim Militär*

fommanbauten nod) nid)t angemeldet, ©benfo fei oon

(Statthalter 2Bilb in sJitd)ter§wil feine Mitteilung an bie

föommiffton gekommen. $n Jorgen gehe bie Sefcrjlagnahme

ber SBaffen gut oor fid), in 2Bäbeusmil habe fie ihre

(Bdjmierigfeit.

9iat3herr
sJlnbermert in ^rauenfelb anvertraute am 4.

2Tpril bem 9tat§f)errn 3)aoib von SBuft in $ürtd), baft im

£ () u v g a u bebenflid)e folgen fürdjten mären, wenn e$

fid) bafelbft um eine £rur>penau§l)ebung gegen bie 3ürd)er

Sanbleute banbeln follte.

Unb gleichen $age£ mürbe vom fransöfifefjen ©efanbten

in Sern, $ i a l , bem ^anbammann eröffnet : Sßenn ein £eil

ber Sürgerfd)aft fid) beeinträchtigt glaube, follte fie nietjt

burd) SBaffenerhebung $u ihrem s3ied)te *u gelangen fucfjen.

©r, ber Sotfd)after Jyvanfreid)S , mnnfdje, baft bie $luf=

ftänbtfdjen im ftantou ßürid) bie SBaffen niebertegen, mo=

rauf bann il)ren klagen ©ef)ör geferjeuft unb $ed)nung
getragen werben f'öunte. Sou biefer Mitteilung bürfe Qbre
©r§ellens gutfinbenben ©ebraud) machen.

9ltö am 9. 21prtl bie Staubet fommiff ton v>on

biefer
sÄuf$erung Äenntnte erhalten hatte, überbrad)te ein

©ilbote aus ßüviel) bem Sanbammann bie Sitte, er möge,

fofern es nod) möglich fei, bie ©rflärung be£ fran$öftfd)en

©efaubten nid)t veröffentlichen, meil bie Ün^ufriebenen aus
ben legten Semerfungen $ial§ neuen Inhalt unb Mut für

Umtriebe fdjöpfen fönnten.

3)er Sluffaffung Sial3 entfpridjt aud) eine etwas )vfc

tere sjiufjerung be3 fran$öfifd)en MinifterS Ja Ken raub
an ben fchmei^erifd)en ©efdjäftsträger Matllarbo,^ in s^ari3

:

ber erfte Eonful öringe barauf, bafc in ber <5d)weift ba*
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Slutuergießen aufhöre unb ber ©efanbte in Sern fid) beim

£anbammann für einen gütlichen 2tu3gleid) be3 $wifte$ w
3ürid) oerwenbe.

(So gefd)tnetbig unb untertänig bie Herren in Sern
unb ßürid) ftd) fonft bem mädjtigen Sermittler in Sßarte

gegenüber gaben, fo fefyr mißachteten fie in tfyrem Starrfinn

jebe 9flaf)nung jur -äftitbe gegen tfyr Solf.

Sdjon am 4. $lprtl erließ ber Sa nb am mann eine

§weite ^ßroflamation an bie Sürger ber Sanbfdjaft 3ürid).

©ie ftanb bem erften ©rtaß oom 18. Sftärj in nid)t3 nad),

wenn fie aufführte: Sftit ber $a£)ne be§ SttufrubrS in ber

£>anb unb mit gleißnerifdjen Serfpredjen im äRunbe feien

einige 9ftenfchen aufgeftanben, benen bie 9htt)e im Staat

feine Sefriebtgung für it>rc §errfd)fud)t unb feinen ©ewinn
für tfyren ©igennut$ gewährt fyabe, fo baß fie ben bewaff*

neten SBiberftanb uorbereitet, ein au£gelaffene3 Solf §ufam=

menrottiert unb ffcinbfcligfeit gegen Srüber unb Sefyörben

angeloben fyätten. Son biefen fred)en Söfewicfjten fei

erfjofft worben, baß bie faum fyergefteüte ©ibgenoffenfdjaft

feine Alraft für ibre Serteibigung befitje. $)od) ber ©Ott

ber Säter babe gerichtet unb feinem Solfe Rettung gefanbt.

©eroeif)te Stricker feien in ben Äampf für ba§ Saterlanb

gefdjritten. ©in einiges ®efed)t fyabe bie 3uoerfid)t ber

^einbe ^u Soben gefd)tagen unb itjnen bie Seftnnung ge=

raubt. £)a$ ©nbe fei nun, baß bie Serfübrer be§ SolfeS

unb bie güfyrer bewaffneter Raufen einem ftrengen blutigen

Urteil nid)t entgegen werben.
sÄm 5. 2lpril fannte bie «Staub est* ommif f ion

biefen ©rlaß noefy nidjt, als fie 3Battenwt)l erflärte, baß

fie nunmehr bie -Unruhen al§ unterbrüeft anfebe unb ftd)

eifrig bemüben werbe, ber Urbeberfdjaft be£ 3lufruf>r§ nad)=

jufpüren. $f)re ©r^eUenj, ber fianbammann, werbe gebeten,

aud) unter oeränberten Umftänben burd) SBoblmolten, $at
unb Leitung fernere Unterstützung §u gewähren unb bie

Serfidjerung unbegrenzter .£>od)ad)tung gnäbigft $u genel)=

migen.

Scfyon folgenben £ages ergänzte fid) biefe «gmlbigung

in ber Serfidjerung, baß ber fd)nelle unb entfd)eibenbe sJlu$;
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gang ber SBirren nächft bev göttlichen $orfehung gan$

allein ber alle§ umfaffenben Sätigfeit 3hrer Greffens 511

oerbanfen fei. hieran fd)loffen ftd) einige Mitteilungen:

55)ie in 3Bäben£roil oorgenommene Unterfucrjung habe

nod) feine befriebigenben 3luffd)lüffe über bie 3lnftifter ber

(£iboerweigerung ju $age gebracht. 3)er ©eift oer borti-

gen SBeoölferung erfchetne als ein ©emifd) von Zxofy unb
Unterroürfigfeit.' sJlur ftrenge SBachfamfeit werbe biefe3

©efd)led)t jur Orbnung unb pm ©eborfam jurürffül)ren.

2)e§halb fei barauf $u bringen, baß biefe ©egenb nid)t 511

balb oon eibgenöffifcf)en Sruppen entlaftet roerbe.

^Bemerkungen ber Äommiffäre ^nr^el unb sJJaf)n

uom 6. 2lpril fagen, eS falle peinlid) auf, baß bie in §or=

gen unb SBäbenSnul oerhörten Seute ganj unbebeutenbe
s^erfonen feien, bie auf feine geroidjtigeren 9tnftifter ab*

ftellen wollen. — 2Bie fern lag biefen oorurteilSooüen 3?er=

hörrid)tern bie (£infid)t, baß ber Aufruhr aus bev Maffe
be§ 3Jolfe§ berau^gemadjfen fei!

£)a3 ^rotofoll bei Stanbeäfommiffion enthält unter

bem 6. Slpril bie Verfügung: 2luf iWbeimlichuug ber

äBaffen l)abe man per &üd 20 ©ülben sBuße unb 25

Stocfprügel gefegt; bie bisher abgelieferten ©ewehre
feien äußerft fd)lerl)ter 3lvt.

$iele ber bamaligen $evl)örpvotofolle ftnb unterlief)*

net oon einem Unterfommiffär 93S tr 5 oon 3ürtd). 2113

3Birj um biefe S)tcnftlctftung angegangen morben mar,

fagte er unter ber $3ebingung ju, baß ihn fein Liener al§

Sßrofoä ober Nüttel begleite. sJlid)t feiten fet;te bann
SBir^ unter eine 5Berhörfd)rtft, roeldje meber ein ©eftänbntö

nod) einen ^ladjiocis von einem Vergehen enthielt, bie

Schlußformel: 3ft nad) erhaltenen 25 Rieben ju entlaffen.

©ine juoerläßige münblidje Überlieferung, oon SBäben^
mit ftammenb, bezeugt: 3m fyvüf)ling 1804 gingen 2Bod)en

unb Monate hwburd) ^e dauern ber 5lußent)öfe nid)t

in ba§ 3)orf, fofern fie nid)t al§ ©utgefinnte © i d) e r h e i t

f arten befaßen, meil ihnen ohne foldje bie ©efal)r brofjte,

auf öffentlichem s^3Ia^ auf eine Kanone gebunben unb oon
einem s$rofofen abgeprügelt *u mevben.
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2)ie ©tanbe$frmtmiffion unterbreitete bem kleinen ftiate

bie beiben Einträge:

a. $)ie Verteilung ber Krieg §f oft en auf bie am
s
2lufftanb beteiligten ©ürger fei ben ©emeinberäten pju=
weifen unb ©infpracfyen miber bereit Verfügungen foüen

5tir (SutfReibung an bie VerwaltungSfommtffton bes kleinen

9tate3 gelangen, b. $)ie ^a^regel, gemäfi welcher burd)

bie ftommtffäre in Jorgen, 9Bäben3n>U unb SttidjterSwil bie

©emetnberäte in£gefamt ober tettroetfe entfernt unb burd)

„gut gefinnte" Männer erfe^t worben finb, tft gutjufyeifjen.

1 4. « b f d) n i 1 1.

~glxt§e unter atTen ^9ipfe£n

Sanbammann Don SBattenwnl verfügte am 7. Slpvil:

(Sin eibgenöffifdjes $rieg£ geriet entfdjeibet über bie

^Hebelten, wetdje mit ber SBaffe in ber |>anb ergriffen

worben finb, bie Jafyne bes 5lufrubr§ erhoben, jur Ve-

waffnung aufgerufen ober gezwungen, ober einen Raufen
von (Empörern angeführt Ijabeu.

3n einer 3wfd)rift an bie 3tanbe3rommiffion bewegt

fid) ber Sanbammann immer nod) in ber „^ur ©ewißfjeit

geworbenen Überzeugung" : baj* ber $Tufrul)rplan non ganz

anbern ÜDienfdjen vorbereitet worben fei al3 benjenigen,

weldje bie SluSffifjvung übernommen fjätten. $eber 3|X>e^

fe( hierüber werbe gehoben burd) ben ^ufammenfjang ocr

^Bewegung am See mit bem Mbreffenunfug im ffieinlanb

unb burd) ben Umftanb, ba§ bie wilben Horben, welche

bie |)ulbigunq fyinberten, l'eutc ofme eigene Littel, alfo

für tfjre $ienfte befotbet waren. Unb btefelbe (£piftel au§

93ern wieberfyotte, bie $eit forbere, ba| bie rechtmäßige

©ewalt auf fid) felbft baue unb bie ftrafenbe ®ered)tigfeit

ifjrer roefentlidjen Stütze madje. sJiad)fid)t fönne nid)t

geübt werben, wo baS 3öol)( be3 Staates Strafe verlange.

Öfyne £eibenfd)aft, mit gepreßtem ^erjen, get)ord)e bie

Regierung ber 9lotwcnbigfeit ! Über bie gebeulten Urheber
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bei* sJtebelliou möge nad) ftrenger llnterfud)ung bas Dber^

gerid)t urteilen.

$on ben Sommiffären ging am 2Bäben$wil nad) 3ü*
rid) bie (Sirflärung ein, ba§ e£ nid)t befremben bürfe, wenn
nod) feine bebeutenberen s$erfonen gefangen fäflen. 2)enn

biefe müßten oorerft Dienfte leiften burci) it)ve ©ürgfdjjaft

für bie Äriegstfoften mittelft .jointertegung oon Sd)ulbbriefen.

So werbe mit $orbebad)t ein ftrengere* Vorgeben ju guter

Sc^t aufgefpart. Sd)on am ü. SCpril tonnte bie Stanbe^
fommiffion nad) Sern berichten, Sräjtbent 2)ie$inger oon
s2Bäben3mtl fei gefänglich nad) 3ürid) eingebracht worben.

$)er Urfprung be§ Übels muffe in SBäbenlwil gefudjt wer*

ben, ober es hätten geheime Obere oon anoerSmo her fid)

biefer ©emeinbe juv $krwir£lid)ung ihrer oerberbltdjen
s$läne bebient. 3fo Jorgen babe bie &ut sJ*euolution^eit

berüchtigte Sd)üt*,entompagnie oon Hauptmann ©ugol*
einen für fred)e Unternehmungen geeigneten S3oben gefuuben.

©d)on unterm 7. Slpril war ber Sanbammann oon

-ßüvicf) aus benad)rid)tigt worben, bafj bie ftriegstoften fiel)

beträchtlich höher fteuen werben, als im $oranf$tag oor=

gefehen fei: deswegen babe ba3 föommiffariat ben &efebl

erhalten, bie ben ©emeinben auferlegten Summen beben-

tenb $u fteigern. 2)as Hauptquartier ^tec^ter werbe nun
nach Stäfa ocrlegt; bod) auf bem (inten Seeufer würben
nod) ad)t Kompagnien oerbleiben. 9lud) gingen Strafe

truppen bi£ SBalb unb oon SBintevthur au§ nad) SJauma,
$8äret§mil unb 3fifd)ental. "OHrgenbö mehr §eige fid) eine

Spur oon Stuflehnung. 3?n ftehu ©emeinben auf bem
rechten Seeufer unb im Oberlanb feien bie ©emeinberäte

ganj ober 511m £eil burd) bie Äommiffäre ausgewed)felt

worben.

$lus Jifdjental flagte an Cberft .öoljfyalb in 2Biu^

terthur ein ferner Hauptmann £übfd)er, bafj er

fefjr wünfdje, biefem „Jammertal" entzogen 511 werben,

weil ba nur silrmut ju febeu fei unb bie Gruppen ben

©nmohnern atl^ufebr pr Saft fielen.

Statthalter Jrid in 9)2afchwanbeu [teilte am 7. 2(prtl

an bie Stanbestommiffion bie "iHtte, ^iuiftgerid)tepmfibent
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^uber in £)eifd)'|>aufen, her bei her Verhaftung ber Offi-

ziere in sJlffoltem ftcf> untätig uerfyatten habe, möge au§
ber §aft entlaffen gerben, ba er immerhin su ben ©ut*
gefinnten gehöre

$)as ^rotofoü ber Stanbeöt'ommif f ion oom 8.

$lpril enthält bie $ol)nmorte : ©elbft bie befannteften Ve-
fürworter ber Vermittlung wollten nun am 9lufruf)r nidjt

beteiligt gewefen fein, inbem fie in wof)f geftalteten Ve*
richten bie großen Verbienfte (Gilberten, bie fie burd) bie

Beruhigung be£ Golfes erworben hätten.

SBie oiel fdjmieriger für bie Regierung l)ätte bie

Sage fid) tatfädjlid) geftalten müffen, wenn Statthalter

SBeber unb ber ©emeinberat oon ®täfa nid)t fo raftlo§

für Vermittlung gearbeitet Ratten ! $lber baS faf) man in

äfirirf) nid)t ein.

Oberft Rieglet wanbte fid) am 8. Slpril an bie

©tanbesfommiffion : (8r ^abe ein ^weites Aufgebot oon
Slppenjelt a. s

Jtl). nidjt marfdjieren (äffen, weil er beSfetben

nicht benötigt gewefen fei. Stutt laffe fid) au§ einem s|>rioat=

fdjreiben erfetjen, ba$ unter ber bereit fteljenben 9)tannfd)aft

etwa 200 freiwillige fid) befinben, welche ein befonbereS

Verlangen äußern, tätigen Anteil unter bem eibgenöfftfdjen

Äommanbo §u neunten. Obfdjon ©efaljr gänjltd) worüber

fei, foüte bod) eine Kompagnie biefer freiwilligen nad)s

träglid) einrücfen, bamit fie ertenne, wie fei)r t^re Vcreit-

willigfeit mit 3)<mf anert'annt werbe.

£>ie ©tanbeSf'ommtffion münfdjte am 1). 5lprtl, 3hre

(Spellens, ber Jt'anbammann, möge ben Dberftrid)ter
unb ben SKnftäget bei bem Kriegsgericht ernennen, ba ja

biefe 3nftan$ eme eibgenöfftfdje fei. 3>ie Verlegung ber

töriegsifoften bagegen fönne als eine Vevmaltung5ma|regel
oom kleinen ^fate oolljogen werben, über bie hinaus immer-
bin nod) burd) rid)terlid)e Urteile weitere ©elbbufjen auf=

erlegt werben mögen . . . 3Battenwi)l bezeichnete nun jum
Oberftridjter ÜUJutad) oon Vern unb jum Auflager

.£>ünerwabel oon Reitsburg.

Sommiffät ^irjel äußerte fid) am 9.
s2lpril oon ©täfa

aus 5ut)anben ber ©tanbesfommiffion: 3)ie Herren oom
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Stab, ioeld)e SBitlt oerfyörten, formten bie Offenheit unb
33eftimmtl)eit [einer SluSfagen, rote überhaupt fein männliches
unb entfd)loffencS

s2Befen unb 33enel)men nidjt genug
rühmen . . . 3Beld) ein erfreuliche* $ered)tigfeit$gefüt)l

fpriest aus biefen feilen unb wie fefyr roetdft e§ ab oon
ber fonft fo aufbringlid) 5111* 3d>au getragenen Verachtung
bes „Röbels", vuie fie aus ben (Srlaffen bes SanbammannS
unb ber StanbeSfommiffton fpridjt!

91e^men n)ir l)ier ein Urteil be3 (äefd)td)t$forfd)er$

profeffor 2)r. Oed)3li in ßürid) auf, ba§ er im ßürdjer

2afd)enbud) für 1908 über SBillt au3gefprod)en hat ($r

fagt: ff

sJ)ian mag über ben 3lufftanb oon 1804 benfen

ruie man troll: 3)er 2Jhtt, mit bem 833 tili fein Sieben für

eine ®ad)e, bie er für eine gered)te f)ie(t, eingelegt hat, unb
ber avtd) in ber ©efangenfdjaft unb auf bem XobcSgange
nie oerleugnet roorben ift, beweist un3, bafj SBiUi etn

tapferer SWonn mar. (Sin Zeugnis MefeS 9Rute£ fiub aud)

feine SluSfagen in ben Verhören. Dtjne 3lnu>enbung oon

v^toang abgelegt oerraten bie Antworten fd)lid)te SSatp
haftigfeit.

s
JStlli mad)t nid)t einen einigen Verfud), fid)

herau^unrinben ober Rubere oorjufcfjieben, feine eigene

Verantioorttidjfeit *u milbern ober au minbern. (Sbenfo*

roenig inbes entfpriugt fein runbeS QkftänbniS einer SReue

ober ber 2lbfid)t, bie 9Rtd)ter burd) Anflehen oon 9Jtitleib

roeid) JU ftimmen." . . . 3>iefe ^^idjnung [teilt 2öilli als

ben l)od)ad)tbaren "»[Rann bar, als welchen toir ihn im SBer*

lauf uuferer @d)itberung nod) roeiter fennen lernen roerben.

3lm 10. 9lpril erklärte 3Battennn)(, ba bie Unruhen
jettf gebämpft feien, fo werbe er fid) mit ben ßutcfyer Sin*

gelegenf)eiten nid)t roeiter befaffen, jwar feineSwegS um
unfertiger s$ebenflid)fert willen, fonbern in ber 3(bfid)t, nid)t

über ben ftreis feiner Vefugniffe hmausftufdjreiten.

£ag3 barauf legte ber Verid)t ber £taube£fommiffton
nad) Sem bar: 3)ie (Entwaffnung ooQ^iebe fid) unb
überall t)errfd)e bie größte Wube. 3Bo es nötig erfdjeine,

roerben bie @emeinberä'te entlaffen unb burd) braud)bare

^eute erfetjt. 3)ie Proklamation bes Sanbammanns ent-

fpred)e oöUig ben in fie gefegten (Ermattungen . . .
sBcit
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mtnber Jagte 3Battcnuu)l$ Sunbgebung einem grofjen £eile

be* Sanbuolfes flu.
silm 16. 3Cprt£ befd)toerte ficf) Oberft

Rieglet bei bev Stanbesfommifftou : 93eim beriefen ber

Proklamation Seiner ©r^ellen^ fei in Jorgen bermafjen

ein Ruften, Sd)arren unb Stampfen eingetreten, bag barin

ein neuer Seroete ber £al*ftarrigfeit unb Unoerbefferlid)-

feit ber ijujtopfe unb bamit bie ^otiuenbigfeit vorliege, bie

£ruppen$abl nod) nicl)t 511 minbern.

ier ©emeinbevat Jorgen oerjeigte am 22. s#pril bei

Statthalter SBilb neun Bürger, meiere beim Slblefen ber

ftunbgebung be* 8anbammann3 in ber $icd)e argen 8ärm
gemacht hätten, wofür 16 .{Jeugen bejcidjnet feien, $u

benen aud) ber Snedjt beS s$farrer§ ^ble. 3)iefe3 3)lifr

fallen an ber
s
Jlu$fprad)e be§ |)errn oon SBatteniunt hatte

fid) übrigen^ auch anbenuärts geltenb gemad)t. 3)ie Rom-
miffäre melbeten am 17. 3lprit, in ber Kirche $u Zürnten
habe ein unanftänbigeS ©eräufd) bas 2lblefen burd) ben

©eiftlidjen unterbrochen.

3)aS Sommiffariat berid)tet ferner au£ bem Dberlanb

:

3)ie 33elaftung ber ©emeinbe SJattma mit 1000 (Bulben

Striegsfoften erfcheine $u gering für ein fo anfcbnltdjes

©emeimoefen. 2lber es laffe fiel) fein ^orroanb finben,

auf ben hin eine ^ftebrforberung geftellt werben tonnte . .

Statthalter 5Beber fei in ©rüningen oerhaftet morben
unb bereits auf bem 2Öege uad) $ürid).

(£in am 16. 2(prÜ in
s<ttonftetten auf Stempelpapier

gefdjriebeneS 33er$eid)m£ bezeugt: $011 ben 136 bürgern
ber ©emetnbe finb ruhig bei ^aufe geblieben 83, nach

3lffo(tern gebogen 45 unb über ben %ibi$ nach ^hcilmil 8.

3)er ©emetnberat uon SBäbenSroil uerfietjerte am
17. 2lpvtl bie StanbeSt'ommiffion, bie (£imoobnerfd)aft ber

©emeinbe fei bereit, ben £ntlbigung3eib
(
su leiften, bamit

angefid)t£ ber Stocfung beS ©ewerbegangeS eine 3Wtnbe=

rung ber etbgenöfftfchen Gruppen eintreten möge.

2)er Steine töat befdjfop am 17. 9lpvü roivfltd) bie

Vornahme oon (h'gänjungsbnlbigungen. (£r erfud)te
s
lln

tifteö <t>eft, bas bezügliche Rird)engebet 511 fürten, unb
erfannte ferner: ÜBeil einzelne SWitgliebev be* ©roften »iates
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wäfyrenb ber Unruhen auf bem itonbc fid) als unauüer*

läfftg ermiefen Ratten, erfdjeine eS jettf al3 un.yüäffig, bap

fie bei ber beoorftebenben sJJad)t)utbigung im (befolge bcr

kleinräte aufträten.

3)ic 3taube*fommiffion melbete am 18. Slprü bem
H'anbammann : 2)er t>or ba£ ftrieg§gerid)t gelabene Scfyod)

von $3äret*wil halte fid) bem hernehmen nad) in 3ted=

born auf, oon wo er offenbar auf frembeS (Gebiet flüchten

wolle. 3)esl)alb follten, el)e man fid) an bie tt)uraauifd)e

Regierung wenbe, angrenjenbe beutfdje
sBeamtungen jum

5luffel)en "gemannt werben. $\\ biefem 3inne werben iyfjre

(gellen-} gebeten, bie furbabifdjen 33et)övben in $)teer§burg

unb bie öfterreid)ifd)eu Amtleute am ^öobenfee uerftänbigen

flu wollen . . . "Beim Stampf am 28. *DMr& feien bem
SBunbar^t 3 1 o et e r auf Dorfen bie Stallungen abgebrannt.

$ie $eirfart bes @efd)äbigten fei gut, weshalb er ,^u einer

angemeffenen ($ntfd)äbigung empfohlen werbe.

Dberft ßiegler übergab am 20. 3lpril ber 3tanbe$*

t'ommiffion eine Überfielt ber ftriegSf'often mit ber $e-
mert'ung, baf$ er als ein fd)fed)ter $Ked)ner fid) in ben

frühem böfyern Überfd)lag§fummen geirrt Ijabe. 2)ie nun-

mebrige ungefähre 3d;ät>ung auf (Sube sipril berechnet

a. Solb ber Gruppen 70,000 Jr.

e. Auslagen be* Hauptquartiers 2,000 „

1 5. 31 b f d) n i 1 1.

3>te ^Sfuturfette

b. Verpflegung berfelben

c. Jyourageoergütung
d ^ilitärfpital

25,000

5,000

«,000

Transport 148,000 #r.
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Transport 148,000 Jyr.

g. Socfenföeune 12,000 „*)

h. Ausgaben ber .£ilf§fantone 50,000 „

i. Ausgaben beet SanbammannS 10,000 „

k. .ßeimfefjv ber Gruppen 40,000 „

1. Stabt .3üvidj, ftommiffäre 2c. 50,000 „

ro. $ed)nungsfüf)vung 2,000 „

312,000 3v.(o.ä^»)

Oberftridjter uon s
JJi n t a rf) geigte am 21. 2lpril ber

Stanbeäfommiffion an, bas $trieg§gerid)t werbe am 25.

9(pul morgen* 7 Uhr auf bem $unftf)au$ jut SDteife h\u

fammentreten. 2)er Antrag bes Stnflägerä laute gegen bie

fünf Staatsperbrecher SBitit, Sdjucebeit, £mberling, ($rob

unb ©anwart auf iobe£ftrafe, bei einigen ucvfdjärft buvd)

(Entehrung. ^e^l)alb ergebe ba3 ehrerbietige ®efud) an

3bro SBohlgeboren, ba£ fie bem Smotfrid)fer ben s
$efcl)l

gäben, auf genannten £ag jut SBollftiehung allfälliger £obe$=

urteile bereit fein.

©leieren £ages gelangte ^Battenwgl mit bem s
33e=

aei)ren an bie StanbeSfommiffion, fie mödjte au* iljver

9Jfitte ein SRttglieb nad) $ern aborbuen, ba* über Urfachen

unb llmftänbe ber glürflid) gebämpften Unruhen uoqüglid)

unterrid)tet fei. Denn es müffe eine bejüglidje Denffdjrtft

p tjanben be* Äonfutö öonaparte aufgearbeitet werben,

roeldje Mitteilung iube* aß eine ganj geheime &u bebam
beln fei.

^nfolgebeffen mürbe am 24. sXpril abgeorbnet 9tat^

Bert JyinMer, an beffcn Stelle in bie ftommiffion 9tat&
herr 3>at>tb uon trat. -3" ^efn arbeiteten

s#un=
besfanjlev äRouffon unb Jinsler jufammen ba$ äRemorial
an ben Vermittler in ^arte auf. sXm 2(>. Wai erhielt

3Battenwi)l uon bort bte Mitteilung, baft bie J)enffd>rift

*) 3i*0to fcinb nacfjträflltcb biete 3d)äfciui{j $u bod). (5t bean=

traute 8000 Jr. unb gab fid) ubließlid) mit bem l>lniai5 uon 10,ouo ,"yr.

Sufrieben.

**) Stin 29. ?lpri( ießte bie StanbcSfontmiffton bie Ä>öne ber

ÄrteflSfoften auf 400,000 Jr. an.
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über bie 3ürd)er Unruhen mit ^ntereffe gelefen roerbe.

Sine balb erfolgenbe 9lote jebod) machte ber $ürid)er 9te*

gierung ben SSormurf ber §Berfolgung& unb 9tod)fud)t,

wogegen SBattenwrjl eine ä5erteibigungsfd)rift einfanbte.

3Hit ©enugtuung melbete am 22. Slprit Oberft # i e g=

l e v bem Sanbammann, baS Kriegsgericht fd)eine nadbbrürf-

lid) unb einfid)tsooü oor*ugel)en, unb e3 liege nahe, ju

glauben, baß ade fünf SBerbredjer mit bem Jobe büßen

werben. 3)er oäterlicrje Jon in ber s$rof(amation, oer=

bunben mit ber unerbittlid)en Strenge, tue bie befte SBirfung.

Stuf bie Mahnung bes £anbammanns, bie otanbe^
fommiffion möd)te aufraffen Kbfdjluß ber ritterlichen

Maßnahmen bringen, äußerte bie leidere : 2)ie (Entwaffnung

ber ©cmcinben fei größtenteils oollenbet, bie Surgfcbaft

für bie ftriegsfteuer eingegangen unb biefe Jett fcfwn

einbejablt. $lu§fällung unb SJoDjie^ung
#
ber Urteile über

bie Rädelsführer werben nun oor fid) gefyn; bie £>ulbi=

gung finbe flill unb ruhig ftatt; für neue SBeforgniffe be=

ftcbe feine SBeranlaffung. 80 malte feine 8d)wierigfeit

oor, bie Gruppen auf ben oon I^hrer S^ettcng bezeichneten

©eftanb oon K)üO SWann §u fetten, benen nod) obliege,

bie oollftäubige l>erf il berung ber oon ben ©emeinben
eingelegten SKevtfcfyriften ftu erzwingen.

Km 25. Kpril tagte bas ft r i e g $ g e r i d) t. SBilli unb
©djneebeli batten feine 4$erteibiger angenommen. .£)äbcr=

ling mar gebeugt unb ließ burcl) feine ©attin unb feinen

5yürfpred)er Melchior £>ir$el um ©nabe bitten, 3)afüt

mürbe bem Reumütigen ftatt bes Schwertes, welchem bie

beiben ©enoffen oerfielen, bie ftugel juerfannt. ©rob als

Jräger ber Jreiamtsfabne unb ber Cberlänber £>anl)art

erhielten „ewige", b. I). lebenslängliche ©efangenfdjaft.

©leid)en JageS erging an bie Stanbesfommiffion burd)

Cberftrid)ter 2Jlutadj bie Steige 00m Hoüaug ber s#i\\U

urteile.

Sin biefem Jage be§ Sdjrecfeus, 25. Kpril, oerfaßte

Dberft $iegler eine ^ufdjrift an bie ©cmeinberäte, bie

in ber 33e&ab(itng ber ftriegSfoftenanteile nod) im Rücfftanbe

maren. (5r führte aus: Seine (hielten*, ber £anbammann
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ber Schwei*, habe auf ein reueoolleS £ynfid)a,chen ber 2luf;

rubrer gehofft unb fei bereit gcwefen, @nabe für Wed)t

walten 511 (äffen, anbernfall* aber fyabe er fd)recflid)e

Strafe angebrol)t. Diefe fei nun uoü>gen, brei ber erften

2lnfüt)vev l)abe ber rädjenbe 21vm ber <#erecbttgf*eit beute

gefällt. 2)iefe$ SQeifptel möge
(
ytr rettcnben Tarnung

bieueu allen beneu, weldje, uon Stol$ unb (Eigenliebe oer=

blenbet, ba$ SJaterlanb iljrer imfinnigen 9te»olutton»raut.

haben opfern wollen. (SS ftetje ,yt hoffen, bafj bie Gruppen
halb weghieben; bod) muffe uorber jeber ^ücfftanb in ben

fäjiieasfoften getilgt werben, wo^u J^vift bis? jum 15. 9Rai

geftattet fei.

35er Sanbammanu erklärte am 26. 2lpril ber Staubet
fommiffton: SJie £ätigfeit bes $riea,3geriebteS fei beenbigt,

ein mehrere^ habe ber Staub Zürich ju tun. 3)a§ SBiUi

unb Sdnteebeli fid) uor ben Sdjranfcn be$ (berichte* auf

ben ftonful $3onaparte berufen hätten, bürfe nid)t befannt

gegeben werben: vielmehr fei eine bie£fällige nachteilige

äBtvhmg forgfältig oerbüten.

2)af5 ber Vermittler 33 on aparte bei ben uon ihm
begünftigten

s
ilriftotratcn SBattenronl, ^Heinbarb unb ($c=

uoffen eine milbere, nidjt burd) ^tutarbeit entfteUte We^

gierungäweife erwartet hatte, geht genugfam au£ gefd)id)t=

liehen ^lotijen beruor. &ie 9J(ad)tbaber fürd)teten natüv=

lieh, *>a
f3 ih ve |)anblung$weife uon ftranfreid) offen mi|V

billigt werben tonnte.

2)ie StanbeSf'ommif f ion machte am 2(>. Slpvtl

bem kleinen $at ben $orfd)lag, bie be$ 2lufrubr3 be$id)=

tigten $lüd)tlinge unb (befangenen in brei klaffen einftu*

teilen, nämlid) in:

1. Aufruhrer, weldje bem Cbergerid)te flu überweifeu

feien.

2. Sold)e, beren §aft wegen rjartnäctißen leugnen?

fortbeftehen müffe. vshnen gegenüber t>a(tc man fid) aber

nid)t für bered)tigt, bie früheren 9JJaftregeln ber Alterung
anpwenben.

3. Solche, beren iKücffebr in ihre (bemeinben biefe

mit banger Sorge erfüllen müßte. $ür biefe prooiforifd)
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Verhafteten unb für eine s<ün$al)l (sntlaffener lögen 8000
(Bulben $aution§gelber in ftaatlid)er SBerroabrung. . .

9tm 26. %lpxi[ rouvben bei (Sinfiebeln 3afob kleiner
von bev £anne, ber zeitweilige Stellvertreter von SBilli,

unb $onrab |) auf er üon Sd)önenberg, bev ©efvetäv

Söillis, uerljaftet unb von Sdjrorjz nad) 3ürtd) eingeliefert.

üuartievtjauptmann Sibler in Ottenbad) befchmerte

ftch am 27. silpril bei ber SRilttärfommiffton in 3üvid):

„2Bäf)renb id) geftern ba§ ÄriegSfoftengelb für unfere @e~
meinbe in ber ©tabt ablieferte, burd)fucf)te bie 9Rannfd)aft

ber t)ier liegenben ferner ftompagnie bie «jpäufer nad)

SBaffen unb nahm jeben brauchbaren ®egenftahb von mili=

tärifdjer 2(u3rüftung an fid): Klinten, Säbel, Seber^eug.

2öie foll man ein beVartige§ Vorgehen cibgenöfftfd)er 3Bebr=

männer bezeichnen? 3d) uerlange Sd)ut} gegen folcrje (£m=

griffe." Oberft SRüllev oon ©crjror^ ftellte eine Unter-

fudjung beS Ijeifeln Vorfalte an. ©ein Verid)t uerfud)te

bie 2lu§fd)reitung in ba$ etroasi milbere Sidjt einer nad)--

träglid)en Entwaffnung zu rütfen. Qn SBä'benSroil haben

fid), nad) ftägi unb £eutbi, in äfmlidjer Seife eibgenöfftfd)e

Solbaten bie in ba§ @emeinbel)auS abgelieferten beffern

Stüter zugeeignet.

16. 3lbfd)nitt.

^loc^ xxxefyx ßfuftge <&ü£ne.

Oberftrtd)ter uon 9)httad) nahm uon 3^*^) rül)ren=

ben s
2lbfd)ieb. (Sr banfte ber 8tanbe*fommi|fton für bie

(5t)r= unb (Shtnftbezeugungen aller 2(rt, mit benen er uon

3hro 2Bol)lgeboren überhäuft worben fei. (&r ertenne l)ieriu

einesteils bie altbewährte Zuneigung unb Jyreunbfchaft be3

hoben Staubet 3^1^ gegenüber ben ferner (Sibgcnoffen,

anbernteils» bie mol)lwollenbe s
32ad)fid)t, mit weldjer feine

willige Vemühung für bas allgemeine U\>ol)l belohnt werben
wolle.

SBeniger llberfchwänglidjteit
(̂

igt eine ^ufd)t"ift uon

Oberft 3iegler an bie Stanbest'ommiffion: ohve 2Bohl=

Digitized by



57

geboren möchten bie Soften für bie £afel be§ Dberftrid)ter§

oon 3Jlutad) im ©aftfyof Sdjroert unb ben boppelten

£agesfolb für bie !äftitglieber bes Slviecj^geridjte^ bem $abb
amt in Sern Überreifen, ba ber ftelbbienft bicfe Ausgaben
nid)t übernehmen fönne.

21m 27. 9lpril reichte Regler <*" 33ürgermeifter Wein=
fyarb ein SBerfteicfjms ber Struppen ein. £)ie Überfid)t

tüctft auf: 11 Stabsoffiziere ; 160 ^auptleute unb £ieute=

nants; 3279 Unteroffiziere unb Solbaten. ^n ben ®e=

fedjten oom 28. sDJärz ftanben: 40 ßürdjer Sreinulligc, 3

Stabsoffiziere, 39 §auptleute unb Lieutenante, 74(> Unter*

Offiziere unb Solbaten.

9Cuf biefesi 5$erzetd)nis fuftte ein 93efd)Iujj bes Äleinen

Wales oom 28. s
2lprtl, gefaßt nad) bem Stntrag ber ©tan=

bestommiffion unb babtn geljenb : $)te eibgenöffifdjen £rup=
pen follen bei if)rer (Sntlaffung Senfmünzen erbalteu,

nämlid)

:

$cr Dberfommnnbant eine golbene im Söcrte oon 40 3-nfaten;

3*oei StabSoberften je eine golbene im 2Berte t»ott 20

3eber Cberftlieutenant eine in ©Über im inerte Don 0 Malern;

.fymptleutc unb Sicutcnantä eine filberne im SBerte oon 3 „

Unteroffiziere nnb 8oIbaten oom 28. ÜWärs eine

filberne im 2Serte oon 1 Zalcv.

Übrige 'JRamtfdjaft eine im Söert oon 7> „

3)er kleine Wat oerfügte nadjträglid) am 1. }Jtai,

bie $enfmünzen feien ben sJ)iitgliebern beS SUiegsgeridjtes

um je einen törab böfyer zu oerabfotgen, als ber mtiitärifdje

Wang erbeifdje. Sei- ganbammann fanb, baß bie äustei«

lung oon 2>enfmüuzen unb s#elobungszeugniffeu als (Sl)ren=

Zeichen au bas eibgenöfftfdje Militär oollf'ommen zroctfmäfttg,

fei. Sie werbe bie befte SStrfung auf bte (Smpfänger

unb anbereu Bürger ausüben.

2)ie Stanbestommiffiou (teilte be;»t kleinen Wate fol=

genbe Anträge:

1. 2)ie ^üvd)ertfct)en ©ericf)te, ioeld)e bie l)ängenben

Auflagen megen Beteiligung an ber Webellion zu über-

nehmen l)ätten, feien anzuwerfen, fid) zur $>erooUftänbigung
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bcr Jatbeftänbe be§ gleiten ^erfonals zu bebietten, roeld)e§

bic ©tanbeSfommtffion zur Verf)öraufnaf)me beftellt fjabe.

2. ^ie Regierung möge gegenüber oon mehreren

|mnberten oon minber fdjroer beteiligten ($nabe für 91ed)t

ergeben (äffen unb fie nid)t uor ben s$id)ter meifen.

3. dagegen foüten biefe Vegnabigten oon ben ®e*
meinbeväten bei ber Verteilung bev ftriegsfoften fyauptfäd)*

lid) bebad)t raerben.

4. ferner fei biefen ßntlaffencn gegenüber ber Vor*

behalt ju machen, baß fie bei (Smtbecfung bisfjer unbefannter

Jatfadjen einer neuen Unterfudjung unterzogen merben

foüten.

5. 2>er ftleine Wat möge eine ftommiffion beftellen,

meld)e Vorfd)läge einzubringen babe für Verbefferung ber

^oltzet auf bem ^anbe, foroie für (£rfe^ung einiger unju=

uerläfjiger Beamten in ben Vezirfen . . .

$ie 9JHlttävf ommif f ion bes kleinen ^Hatee fotlte

ber 8tanbesl'ommiffion einen Antrag (teilen, mie biefe ober

jene ®emeinbe unb bie uerfd)iebenen klaffen ber 9Jfannfd)aft

,yt beftrafen feien, meldje ben SMUitärbienft gegen ben $luf-

rubr oermeigert batten. <Bk antwortete, es fei it)r unan*

genebm, erflären zu müffen, baft fie außer 3tanb fei, bem
Auftrage zu entjpredjen, unb zwar besbalb, meil bie Verid)te

ber Cuartierbauptleute fo unuollftänbig oorlägen, baß auf

biefe (#runblage gar ntd)t zu bauen fei. ^emgemäj} beantrage

fie, baß alle ungeborfamen Militärperfoneu, au benen nid)t

anbere Vergeben baften, beguabigt merben möd)tcn.

$er & leine SHat ertlärte am 8. ÜJtai, infolge it>rcr

©tellungnabme zum Volteaufftanbe feien ad)t Mitglieber

bes (trogen sJiates ber Volfsoertretung unmürbig unb r»er=

luftig. 2>iefe§ gemalttätige Vorgeben, entfpredjenb ber $lb-

unb (Sinfetjung oon töemeinberäten, mürbe in s)$ax\$ übel

oermerft, worüber ©attcnnnjl ber Stanbesfoimniffion am
10. sMai bie Mitteilung mad)te: Ter Wefanbte ber franjö*

fifd)en Regierung in Vern babe eine in ^bfcfyrift beiliegenbe
s
Jtote ersahen, meldje einen Jabel au*fpred)e gegenüber ber

Stusftoßung uon Mitgliebern be* ©roßen ^iate^ . . .piezu

bemerkte ber Vanbammamt, er enthalte fid) eines Urteilt
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über btefe auffällige ®nmifd)ung uub über bie geheimen

(Sinmirtungeu, beuen fie jugefdjrieben werben muffe.

SJeutpriefter St r am er erftattete am 10. sMai Sevtd)t

über bie &roei im ^Bellenberg uerwabrten Gebellen Steiner

unb .fraufer: 3)er ©eift ber ilnorbnuug, uorab ber ftavf

genährte .ßaf$ beS itanbuolfcs gegen bie ©täbter fei aud)

bei kleiner bie uerberblidje Quelle, aus welcher er getarnten

l)abe. 3)ie ©eiftlicfyen bäten um fein l'eben, weil fie in ihm
ein nur untergeorbneteS SBcrfyeug finben tonnten . . . 33ci

Käufer fei ber i'eid)tftnn auffällig, ber freilid) burd) ben

$kruf eine§ ©r»ielmann3, eine? Janjmufifanteu, genährt

warben fein möge. . £hiufer glaube fid) mit @ott uub ber

SBelt wobt abfinbeu $u fönnen unb wolle ben Job nid)t

fürchten, hoffe aber, baß ihm baS Seben gefd)euft werbe.

Unter bem SJorfitje oou Öürgermeifter fKeiubarb übte

ba§ Cbergerid)t am 1(>. Sftai strenge ftatt 9ttilöe. Steiner

würbe ftum Jobe uerurteilt, uub folgeubcn Jage? fanb bie

(Snthauptuug ftatt. Über ben flüchtigen ©d)od) uon ©ärets*

wil würbe gleichfalls ber Job burd) bas ©cbmert au§ge~

fprod)en, ftonrab «paufer mit 15 fahren ©efangenfdjaft

bebadjt.

33on einem Slrtcgsgericbt wirb minber (#nabe erwartet

als uon einer bürgerlichen ^nftan^. $as Cbevgcridjt oom
1(3. Wiai geigte utel *u grofje ßärte. ©ogar ©d)od) follte

ben Job nevbient baben, wäbreub bas Kriegsgericht bas

i?eben £mnbarts gefebont hatte ! Tie Gkiftlidjeu urteilten

über kleiner gered)ter als bie ,ßerren ber hoben 3ufti
(v

9)lupte beim ^ürid) ber grollenben sMaä)t in $eru uod)

ein Cpfer bieten?

17. % b f d) n 1 1 1.

Cberft ^iegler erteilte am lt>. ^Jiai ber ©taubes*

fommiffion auf bereu begehren eiuläj$lid)e ^lustunft über

bie in ben (Gefechten umgekommenen ober ftarf uermunbeten
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sJ9tilitärperfonen. 3)em @efud)e lag bie Einbeulung unter,

e£ fönnten oielleid)t Unterftüt*>ungen oerabreid)t werben. 3)er
s
Sefd)eib legte bar: $on ber ferner StanbeSfompagnie,

einer geworbenen Gruppe, fei ein 3ürtd)er, ^ofjanneS §ct)v

oon Dberrieben, am 13. 2lpril infolge fdjwerer 33erwunbung
im (Spital geftorben. 2)ie greiburger Kompagnie fyabe ftwei
sMan\\, beren tarnen unbefannt feien, burd/ ben £ob oer=

loren. 93on ber Elargauer Kompagnie feien umgefommen
ein Offizier unb adjt Sotbateu, teil§ auf bem ©efedjtifelbc,

teils im sMlitärfpital, unb oiev berfelben hinterließen Sßitwen

unb SBaifen. Vorbertjanb fei ben Familien ber (Gefallenen

gegenüber feine anberc ®unbgebung wüufdjbar a(§ bie

fteUung beS ef)renoo(ten 2lbfd)iebes mit ber ^enfmünje: baS

werbe als ein föftticrjeS Änbenfen gelten! — ikrwunbet
feien fieben Slargauer unb brei ^reiburger, bod) mehrere

oon ifjnen erfd)ienen gebeilt, ©nen Jreiburger, ber nod) fefyr

fcfywad) fei, empfehle Spitalar^t diahn für eine Untcrftüt^ung,

bamit er bie SBarmquellen oon Skben benutzen t'önne. $)er

9Jlann fei arm unb babe Jrau unb ftiuber. sMit einigen

Katern fönne er in $3aben auSfommen. (Sine größere 2lu§=

ftattung möchte bie anbern betroffenen glauben machen, baß
aud) fie Jorberungen ftcllen bürften. -3eber Solbat l)abe

5U bebenfen, baß ba§ (Scfyicffal il)n bart treffen tonne unb

baß SBunben ben brauen Krieger efyren.

2)ie StanbeSfommiffion oerfd)ärfte am 1<>. 3)Zat bie

bisherige #enfur über bie ^eitungsblätter unb anberc

©djriftwerfe. -DJlit ber £mrd)fkl)t oor beut Stbbnuf würbe
ber erfte Staatsfd) reibet* beauftragt. ©letdjen 3age£ ftellten

bie 9Jtod)ti)aber eine .^Begleitung auf für bie Verteilung ber

riegSf'often auf bie einzelnen Gebellen burd) bie

meinberätc. 3)er erfte Eilt, bie Ablieferung ber ©elber oon

ben ©emeiuben uad) $ürid), war mit £mlfe militarifdjen

Krudes beenbigt. sJhtn Chatte ba§ zweite, nod) fdjwterigerc

SBcrf $u beginnen, bie üBelaftuug ber fdjulbig Jöefunbenen,

weld)e bie ^ücfyafylung an bie ©emeinben $u leiften hatten.

2)ie Vorfdjrift biefür lautete:

3£er beweift, baß er oor, wä'brenb unb uad) ber fml=

bigung fid) un^weibeutig rul)ig ocrl)alten, feine Senffdjriften
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entworfen uub uuteqeidjnet, (wo*u nur $ebörben bered)tigt

waren), and) feine SBaffen gegen bie ftaatliche (Gewalt gc*

tragen unb uor bem 28. SWara fid) fdjriftlid) jjum

©ehorfam gegen bie Regierung erflärt t)at f ift

Don ber ftriegsfteuer frei $u galten. Me übrigen Bürger
werben in brei beitragspflid)tige klaffen geteilt, welche um-

faffen

:

a. 3old)e, bie fid) währenb ber Unruhen tatlo* uer-

halten haben, ohne fiel) für biefe ober jene Partei *u erfläreu.

OCÜe Stillen im i'anbe waren alfo Sünber.)

b. Soldje, wetdje fid) gegen beftel)enbe ©efetje ober

gegen Beamte münblid) ober fd)rift(id) aufgelehnt, mtber

bie .{nilbigung gehest ober gehanbelt, unerlaubt 3)enffd)riften

»erfaßt ober unterfd)rieben unb an unorbentlidjen SJerfamm*
luugen fid) beteiligt haben.

c. Soldje, bie SSaffen gegen bie beftehenbe Orbnung
erhoben, junt Sturmläuten aufgeforbert, in 2lufruhrDer=

fammlungeu gefeffeu unb bie Oieuolution befürwortet haben.
sJiad) biefen brei klaffen war bie £)öl)e ber Anlagen

(
yi bered)uen unb swar fo, baß nid)t ein^ia, auf ba* 3Ser=

mögen abgeftellt werben burfte. -5er dürftige als foldjer

foüte nicht all^u gelinbe feiner Strafe entgehen, begreif;

lief) hatte biefe Verteilung burd) bie ©emeinberäte ba" unb
bort, namentlid) in Stäfa, mit ungemeinen Sd)wierigfeiten

*u fampfen.

3>ie Stanbesfommif fion fd)loß am 20. sMai eine

„3)ar|Mung bes Aufruhrs uon 1804" ab. Sie füllt 36
Joliofeiten. Qu biefer 3)enf|d)rtft ift bie ^luSbrud&weife
maßooll gehalten im Vergleich mit bem SBortlaute bes
s$rotofolB ber ftommiffion, ba£ ber 3tabtfd)reiber #auater
geführt hat.

silu3 bem Inhalt bes sJftemorial3 entnehmen
wir etliche Zugaben:

Entwaffnet würben 50 ©emeinben, unb 42 hatten

bie SrtegSfoften *u fahlen, worunter: SBa'benSroü 80,000
©ulben unb :32,000 für ba3 abgebrannte 8d)lofc; Jorgen
48,000; Stäfa 28,800; SHictyerSnril 24,000; sJJiettmenftetten

4000 ©ulben.
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"öürgermeifter 9teinfjavb brad)te im Steinen sMk
ben Antrag ein : 2)ie auf £eben$seit ober für mehrere ftatyct

ju ©efangenfdjaft uerurtetften Sftebellen finb in ^eftungen

ber Jyran
(söftfd)en

sJiepublif ober, roaä al* oorjüglidjer *u

eradjten ift, außerhalb (Suropa fo roett roeg als
m ö g l i d) unterzubringen.

Um 30. Wai trat bie 3 1 anbeut ommiffion Döti

i()rer Sonberftellung surürf, ebenfo Cberft ^i cgier al*

eibgenöffifd)er 9$efetjl§f)aber. £>iemit galt mol)l bie 9luf=

ru^rjeit aB beenbigt, nadjbem fte brittljalb SRonate gebauert

l)atte.
s33e^eid)nenb ift, baft nod) fpäter bei ber Regierung

Silagen über 2(u§fd)reitungeu be* Militärs eingingen.

3}wn ©emeinberat Ob er rieben beglaubigt, erhielt

am 4. $uni ber kleine -Hat folgenbe
s33efd)merbe :

sJlm 28.
sMäx$ l)ätten eibgenöffifdje Solbaten in ber s2Bof)mmg be$

l)iefigen S8erroalter§ ber ©emeinbe geraubt unb fonft 3d)a*

ben getan. ©$ feien entroenbet roorben: ©emeinbe* unb
3lrmengelb 73 (Bulben; pvioate* ©elb 151; eine Ul)r im
SÖerte oon 22; Kleiber im betrage uou 4(> ©ulben. 2)ie

Zertrümmerung uon Jyenftern unb einer Slommobe fomme
auf 20 ©ulben p fielen ; bie gefamte ©inbufte betrage

312 ©ulben.

Pfarrer £>ir$cl in Cberrieben bat am 10. v|imi ben

kleinen ^Hat, bie „SanbeSuäter", um $3eil)ülfe an eine

gamttie 3d)äppi. §fyx 41 jähriger £>ausuater fei, als er

am 28. äftävft rul)ig in ber 3tube fafi, uon einem eibge=

n offifdjeu 3olbaten, ber mittelft be* ©emeljr* ein genfter

burdjftoßen batte, mit einem 3d)itffe fo uermunbet roorben,

baß er folgenben Sage* geftorben fei.

Die Regierung übermalte ber Jyamilie 3d)äppi 240
©ulben burd) bas Pfarramt, uon roeld)em eine überfd)roäng=

lid)e Serbanfung erftattet mürbe: „
sBeld)e ©rofjmut! 3d)

bin ju fdjroad), mit ber Jyeber genugfam unfere ©mpfin-
bungen auSjubrticfen. 3)ie fo ifod) $3egünftigten geloben,

tagtäglid) uom Gimmel ju erfleljen, bafj er mit feiner

©nabe unb ©üte ob unferer fo botyen, gered)ten, mitleb

bigen, barmljcrjigen i'anbesregierung malte unb burd) fic

unfer liebes ^aterlanb fegne."
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3(m 4. Sluc^iift mürbe ebenfalls in Obevrieben buvd) amt=

tidje (Erhebung feftgeftellt : (Sibgenöffifdje Solbaten fdjoffen

am 28. sMäx$ einen 2Bjät)vt^en 9Rami, Samens SBtbmer,
bev in feiner SBobmmg franf lag, töblid) bitvd) ben ^oal^

in bev Meinung, ev fei ein Gebell.

££>ie auffällig erfdieint es, baß öiefe Borgange evft

o fpät an bie Öffentficfjfeit gebogen würben! Sie Xat=

ad)e beweist, wie fel)r $ur ^ett bev Unvul)en bie ftaat-

id)en Berl)ältniffe aus ^anb unb Banb gefommen waren.

(£rft als bie Staubestommiffion aufgelöst wav, hob fid)

einigermaßen bev Bann, weld)ev auf bev tfanbfcljaft ^üvid)

gelegen halte.

^n weld)e ^wangsjaefe iubes bie Orbnungsmädjter
ba£ öffentliche Seben aud) weitevbin *u fdjnüren fugten,

jeigt ein Berid)t oon Statthalter 5 v t et* in 9Ra|"d)wanben

an ben kleinen :Hat, uom 8. Oftober: 3m Beerte Jorgen
üerfammle fid) bie unb ba in gefchloffenen Zäunten eine

#al)l uon Männern, weld)e wegen ihrer Beteiligung au

ben Unruhen beftraft warben feien. So wenig angenehm
e§ für bie Regierung fein muffe, wibrige (Sreigniffe auf-

frifcfyen *u laffen, fo evfdjeine es umgefehvt nicl)t geraten,

gegenüber foldjen nacbtväglid) fid) geftaltenben Berbinbun-
gen gleichgültig su fein. (Sine derartige Bevfammlung
follte nur unter ber Bebingung gebulbet werben, baft ihr

r»on Einfang bis pm (Snbe ber erfte Beamte ber Crtfdiaft

beiwohne. — äöeldje Weisheit eines Staatsmannes, ber

1802 einer „pvouifovifd)en" Regierung in $ürid) unter

ber Leitung bes ^unters .£>ans uon Weinljarb angehört

hatte

!

£>evv uon lUhttacl) in Bern fchirfte an feine Jyreunbe

in 3üvid) einen SanfeSgvuß, beffen Inhalt funbete: Mein
silusbvud uevmöge bie Jyveube unb Führung p befdjveiben,

weld)e in ihm bev (Empfang bev buvch einen Stanbes-
boten nbevfenbeten (ährenreichen ermeeft höbe. Sehr fd)ötj=

bar fei bie iwrjüglid) feböne Sentmün^e, aber unenblid)

wichtiger bie uon ^hven £>od)wol)lgeboven t)öd)ft t>er=

binblid)e ßufdjvift. deshalb werbe hiermit ber ^lusbvud
reiner unb wahrer Sanfbarfeit bargebradjt in tieffter
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<gf)rfuvd)t mit ber Öitte, biefeu flefäUt^ft *u genehmigen.
— sM\t foldjer ßieverei in avtftofrattfc^em SBerfcfjr oer*

trug ftd) fetjr gut bie äJeradjtung gegenüber ben sJtieb*

riggeborenen. $n feinen „Mitteilungen über ^eftalofät"

ermähnt beffen Schüler lieber er: iyn einer ©efellfdjaft

*u SSurgborf habe Oberftridjter oon SWutad) gejagt: Möchte
e$ bod) bann unb wann fold) ein ^Keuo(utiönd)en gleich

bem ^öoefenfrieg abfegen!

Mit btefem Miphange fdjliept ber erfte £etl unferer

*Bolfsfd)rift, freilid) entfprechenb ben melen bunfetn Silbern,

bie fiel) im Verlaufe ber ge|d)id)t(id)en Darlegung geboten

'haben, freuen mir uns im (^egenfat^e t)ie^n im ^weiten

Seil an ber ptagetretenben Gfyaraftergröfje ber meiften

SSolföführer von 1804!

18. äbfdjnitt.

Zeittafel
1804

Mär,v iRatetym 9iat)n reist uad) 2tnbelfingen, um
bie au einer Petition beteiligten uerhaften §u

(äffen.

11. „ Sanbammann SBattenuu)! mahnt Die 3urchcr

Regierung pr SBadjfamfeit gegenüber ret>o~

lutionären Ilmtrieben.

14. „ 3)a* s
öeftirfögeriri)t 3Bintertf)ur jeigt gurdjt

in ber Seftrafung von ^etitionären.

Hl. „ vln SBäbenSroil mirb bie |mlbigung oermei=

gert.

ls. „ 3Battenn)i)l t)ält 400 ferner marfd)bereit.

(£r erläßt eine Proklamation an ba§ ßüridjer

Öanbuolf.

20. „ 2er kleine ))iat in 3«rid) begehrt 33unbe3«

truppen.

21. „ 2(1* beren s
^öefet)(^t)aber mirb Cberft 3^gler

bezeichnet.

22. „ (Siboerweigevung in .<pinmil.
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23. SJMra. -0« ffifibenSnul wirb eine Seuffdjvift oerfaftt.

SBattenwnl warnt ßüricfj uor milber s
Jtüdfid)t.

24. „ StimmungSberirfjt aus Uttfon am See.

Uber 150 (£inmol)ner tum SBäbenSroil unb
Mdjteröwil uerwafyreu ftd) als „©utgefinnte"

uor übten folgen.

25. M Sd)lofbranb in aBäben3wtl nad) SHitternadjt.

2i>. p| bewaffnete bolfebaufen fammeln ftd) in £>or=

gen unb auf ber Sanne Sdjönenberg.

Sattenwnl fctyitft eine ^Iborbnung uom See,

weldje il)in bie sBäbeu£miler 2)en{'fd)rift über-

gab, gefangen nad) ßürid).

27. „ Wdii perftärft bie Wannfdjaft uon Jorgen
unb Sdjöueuberg tu Mtd)ter3wil unb $Ba'ben§-

wil.
sJBilü fdjirft uon Jorgen au$ Lieutenant .<pöbn

mit bO sMann nad) s
)tffoltern.

s&Mllt lieipt Hauptmann kleiner mit 50 sMa\\n
von 9lid)ter$roil nad) Stäfa überfeinen.

#ürid)er CffUicre reiten nad) Slffoltern $ur

Siueljebung uon freiwilliger Waunfdjaft
; fie

werben bort uerbaftet.

28. „ ÜDtorgenS frül) befreit Lieutenant bobmer mit
25 Leitern bte uerbafteten Offiziere.

(#efed)te: morgenv in Cberviebeu, nadunittag*

beim Stralaus, abcnbS bei borten.

3?er ©emeiuberat in Stäfa fudjt in ^ürid)

um (Sinftellung ber gewaltfameu ©lajjregeln

nad).

21). „ ®ine bevfammlung uon Manton§räteu in (9rü=

ntngen fdjitft eine ^(borbnung mit berfelben

bitte nad) ^ürtd).

Sdjneebeli unb .päberting erlaffen Aufgebote

unb rüden mit ber ftreiamtfabne nad) 9lbns=

wil unb Sl)almil.

Öanbart uerbanbelt mit s£>illt in ber Sanne
Stoltenberg.
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29. aWctra. s
-ffiiÜi erläßt an biefem unb bem folgenben

Tage uergeblid) neue Aufgebote in 3Bäben3=

mit unb ber Umgegenb.
30. „ T)er ©etneinbcrat §ifd)cntal bittet in ßürid)

um äBaffenrufye.

$wei Abteilungen Sanbfturm uon s*Küti unb
uon ffiatb fliegen nad) ätt&nneborf unb Stäfa.

(Sine Kompagnie Sanbfturm rücft uon SävetS*

wil nad) sßfäffifon.

2)ie metftett Jyreiämtler liefen mit ber gafjue

nad) $aufe.
Statthalter SSebev erfud)t um (Sinftellung ber

Truppenbewegung.
Wate^err SReftmer berietet au$ MapperSwtl
nad) St ©allen.

$anbart übernimmt in ©rüningeu bas Äom*
manbo über bie HolfStruppen im Dberlanb.

31. „ <£r l)at uöüigen ÜDttfjcrfolg mit Aufgeboten

uon SBäretSrou aus,

Statthalter SBeber fdjicft bie vom See jurttefc

gekommenen Raufen nad) £)aufe.

Tie Regierung uon #ug münfd)t uon bem
Sanbammann SBattenmnl bie (Einberufung ber

Tagfatumg.
<Ter ftieine "Hat in St ©allen befürwortet bei

ber Regierung uon >}ürid) gütliche Beilegung

be* 3imfte3 mit ber Sanbfqfaft
Tie ©emeinberäte uon Jorgen unb ä&äben£=

wil bezeugen, baf? in ibren ©ememben jebe

Unrube beteiligt fei.

Statthalter ä&eber bittet nod)mal um (£m=

ftellung ber Truppenbewegung.
sJßiüi fd)ifft fid) uor 3Mttternad)t mit wenig

SJtannfdjaft in Jorgen ein.

1. April, (£r M^bl morgend frül) burd) Stäfa. Qu fHütt

bemütjt er fid) ol)ne Erfolg für etne neue Oer*

bebung bes Golfes.
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1. 2Ipvt(. .£mn()Civt unb SBiüi treffen in Söalb *ufammen,
wo ba$ Aufgebot ebenfalls! üerfagt.

2. „ |mnt)art wirb in |rinnnl uerbaftet, roo SBilli

ifm befreit.

2. /3. „ Söüli nädjttgt mit feiner Gruppe in Säretsroil.

3. „ £>anl)art roirb in £>iunnl nodjmal gefangen

genommen nnb nad) 3urid) geliefert.

viöiüi mu^ fid) mit feinen beuten in £>inroü

burd)fcl)lagen.

3n Stäfa wirb er gegen nacfyrücfenbe Ober=

länber gefd)üt>t.

2)ie SBiuTfdjc Gruppe lö£t fid) bafelbft auf.

(£benfo gef)t eine bort tagenbe SJerfammlung
uon Slan'tonSräten au^einanber.

ttommanbant fiird)berger befe^t Jorgen unb
sBäben$mil.

Oberft ^tccjlev rücft über ben Alibis unb
näcljtigt in Raufen.

4. „ ®v befctjt ben Limmerberg, «£ürjel unb ©d)ö=

nenbevg.

Cberft Raufet uon ©lavu§ befeitf
sJiid)ter3wil

unb Kütten.

^anbammann SBattenwnl erlägt eine zweite

^roflamation an bae! ßürcfyer Sanboolf.

$er franjöfifdje ©efanbte ^tal in Uern münfdjt,

e3 möd)te ben Silagen be$ #ürd)er $olfe3

®et)ör gefdjenft werben.

(j. „ 21uf bie 3}erl)eim(id)ung uon SBaffen werben
20 Bulben Shifce unb 25 ©totfftreidjc augefefct.

7. „ SBilli wirb in ©täfa uerfjaftet unb £mberling

in Zürnten.

SSJattenwgl oerfügt bie 9lufftellung eines 5lrieg^

gerid)te3.

9. „
sJhäftbent $>ie$inger in 2öäben3wil wirb uer=

baftet.

Digitized by Google



GS

1804.

15. 2lpril. 2)ie Proklamation SBattenmulS wirb in ben
ftirdjen beriefen, wobei in Jorgen nnb in

Zürnten ©förmigen entfielen.

20. „ ©in $oranfd)Iag ber &rieg<$foffen fe^t 312,000
grf\ an.

24. „ SRatstyerv ftinsler get)t nad) Sern, um mit

SimbeSfan&ler äRouffon eine S)enffd)rift über

bie 3ürid)ev Unruben 51t uerfäffen.

25. „ $a§ Ärtcc|§gerid)t oerurteitt Söifli, ©djneebeli

unb |>äberling pn £obe, |mnbart unb ©rob
SU lebenslänglicher |>aft.

2G. „ ©ine Serner Äompagnie burd)fud)t in Otten-

bach bie |>äuKr nadj SBaffen unb behält bie

(enteren für fid).

28. „ 22 flüd)tigc Gebellen werben tun* ba§ Cber-

geridjt gelaben.

29. „ $)ie $u be$at)lenben Sriegsfoften ftnb auf

400,000 $rt'. angefe^t.

8. äfiai. $er Sieine SHat ftöftt aus bem ©rofcen sJiat

ad)t üon beffen SMitgliebern.

1(>.
ff Cbergei*id)t verurteilt Steiner ^ur (£nt=

bauptung, ebenfo ben entflogenen ©cfyod) uon
Säretsmil.

20. „ 50 ©emeinben finb entwaffnet, 42 tragen bie

firiegsfoften.

*2)ie ©tanbeSfommiffion unb Oberft Regler
treten aurttet
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Die f}äupter ber Dolfsbeipegung.

3$ o r b e m e r f u n g.

Stellte bev I. Seil bie (Ereigntffe uon 1804 im

gefd)td)tltct)en 3n|*ammenf)ange i>ar ' 1° )d)ilbert ber II. in

ergän^enber SBeifc bie £>anptperf onen ber 33etuegnng.

£eutl)i) t)at in feinem „Sotfenfrieg", bev 1838 er|d)ienen

ift, t)tetin loefenttid) uorgearbeitet. 9#el)rfad)en 3tuffct|luf$

boten bie
sMd)tx uon ^ioilftanbSbeamten, beten freunb*

M)t$ (£ntgegen£ommen ben beften 3)anf oerbient.

bev fyaxi ^Seftraffen von 1804.

a. Xobes urteile ergingen über:

1. s4BilIi uon «Sporgen. 2. Sd)neebeli uon Slffoltevn.

3. Säberling uon Änonau. 4. kleiner uon 8d)önenberg.

5. 8d)od) uon s#äretSiuil, ber fici) red)t$eitig flnd)ten fonnte.
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b. Qn lebenslänglicher £aft verurteilt:

6. ©rob oon Slnonau, fpäter oerbannt.

7. |mnt)art oon s
$fäfftfon, ebenfo.

8. ©i)5 oon föuonau, mar $lüd)tling.

c. W\t fürjerer © ef angenfdjaf t btbafyt:

9. £rüb oon Jorgen, 21 Safyxz, tonnte au§ ber £>aft

entmeidjen.

10. £>öfyn oon Jorgen, 20 Qat)re; war flüchtig.

11. fmgenbud) von 3üricl), 16 $jat)Tt. Verbannung p
«rieg§btenft.

12. £aufer von ©Cronenberg, 15 Qa^re; fonnte ber |>aft

entrinnen.

13. ©ugolj von Jorgen, 12 Qafyre; erft flüchtig, bann
eingegrenzt.

14. SBctfe oon s
3lugft, 8 3abre; Wieb 3tüd)t(ing.

15. ßonegger von Zürnten, 8 3^^)^; fange 3eü flüchtig.

16. SBeber von Zürnten, 1 Qafyr, mit nadjljeriger ®itu

grenjung.

d. S)ie am 2öäben3rotler ©djloftbranb beteiligten:

17. ©täublt oon Jorgen, nid)t oerurteilt, bod) flüchtig.
1

18. ©tocfer oon ©Cronenberg, 20 $abre Äettcnftrafe.

19. fficltt Mubolf, »erg SäbenSmil, 5 3af)re 3ud)tl>au$,

bann begnabigt.

20. SBetti 3afob, berg SBäbensmil, ebenfo.

21. ©taub, berg SBäbenSrott, lebenSlänglid) oerbannt.

19. »bfdjnitt.

Per §c$rofjl>ran& t>on "göäöeneunf.

©reifen mir unter ben am Slufftanb beteiligten ^unädjft

bie fünf branbftifter f)erau§! Öilben fie bod) eine ©om
bergruppe ; benn menn aud) ber ©d)lofjbranb maf)rfd)einlid>

bie VolfSberoaffnung befdjleunigt fjat, fo tft er bod) feinet

meg§ eine VolfStat gemefen.
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Tie ©emeinbe SBäbensmil l)atte bie rfmaugsuergütung

für ben 33ranbfd)aben fd)on bejaht, als noch immer feine

Spur bev Tätcrfdjaft gefunben xvax. Hub bod) hatte bev

©emeinberat eine t)ot)e Belohnung für bie (Entlarvung ber

Sd)iilbigen ausgefegt. Turd) ©efduuät^ oerriet ein
s
&etei=

Hilter fid) felbft unb gab im Verhör bie iWttfcbulbtaen an.

(Erft im SRär* 1805 gelangte bie Shif lagef djrif t uor

bas Cbergerid)t. Sfageflagt waren:

Stocfer tfafob, datier, 36 $af)re alt, (ebig.

ffietti SRubolf, 24 tfabre alt, lebig.

SBJetti Safob, 24 ^abre alt, Vater eine? ftinbes.

Staub Johannes, :u Qatyre alt, SSater breier ftinber,

Tiefe uier Banner gehörten ber armem öeoötferung

im ©erg SBäbensmil an. Sie maren am SBirtStifd) t)etmltci)

geworben, burd) patriottfdje Stnflüfterung gehest, burd)

Sein- nnb (Mbfpenben umleitet morben. 2Ü3 t>citb 1111511=

rechnungsfähige äBerfjeuge mürben fte in ber Spätnad)t

bes 24. SRär^ $ur Tat getrieben, 3br Verführer mar
Sterarjt © täub l i uon Jorgen. Sr Übermächte bie Vram>
ftiftung pcrfönlicl) unb fpornte bie ©ebungenen ftets ju

frifd)em (Eingreifen au.

Ter Slnfiäger bezeichnete bie Vranbftifter als minber

ftrafbar, meil bas Sd)loj$ unbewohnt, alfo fein ÜDlenfdjen*

leben in (Gefahr gemefen fei, mogegen erfd)merenb in Ve=
tradjt falle, bafj bas Verbrechen am (Eigentum bes Staates

unb in aufrül)rerifd)er s
4i>eife ftattgefunben habe. £>iemit

uerbunben fei nod) ein boppelter (Einbrud) : bas Überftetgen

ber £)ofmauer mittelft einer Seiter unb bie gemattfame

Öffnung eines ßabenei im Vrennbaus, einem mit bem Schlöffe

pfammenbängenben sJlebengebäube. Veftodjen morben feien

bie uier SbtgeHagteti burd) Tierarzt Stäubli.

Seutpriefter Gramer am ©tojjmünfter erhielt ben

Auftrag, ben uier Vranbftijteru uor ber Verurteilung ben

geiftlidjen Veiftanb ju leiften. (Er berichtete &u hanben bes

Cbergerid)tes am 19. s)Mxy.
Stocfer ift ein plumper, roher unb uumiffeuber Teufel),

ber feinen Vud)ftaben lefen fann unb in feinem bisherigen

Sehen ben Sinn für
sJied)t unb Unredjt nur nad) SJla&gabe
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feines fur$fid)tigen Urteil! gepflegt hat. 2)ie beiben SBelti
geigen fid) reuig. 3 taub ift ein beftänbig fid) unfdjulbig,

ftellenber ©djiuät^er, mä'hrenb ©tocter ber einfilbige gefühl*

lofe
s
J!)Jcnfd) bleibt, in beffen jämmerlich bunfte ©eele feine

9M)iumg bringt. $as Urteil oom 20. s^ärj 1805 tautet:

1. ©tocfer ift auf eine ©tunbe an ben pranget" ju

ftellen, hierauf wirb er bafelbft mit sJiuten geftridjen. ®r
bat 20 Cvafyre lang in Letten öffentliche Arbeit ju (elften.

2. $)te beiben SBelti haben eine ©tunbe am Oranger
^u flehen unb erhalten im 8ud)thauö je ^roeimal aroölf

9tutenftretcf}e. Qeber betommt fünf Qabre 3ud)tf)au§ftrafe

mit angemeffeuer Vefdjäftigung, hierauf 10 ^abre (Sin-

bannung in bic ^eimatgemeinbe unb lebenslcinglidjen See-

luft bes* Stimmrechtes.

3. ©taub wirb mit „ewiger" Verbannung aus; ber

(£ibgenoffenfcl)aft beftraft.

(£3 xoiü unS feheinen, ber (Gerichtshof t)abe bei ber

2lbftufung be§ Strafmaß weniger bic ärt ber Beteiligung

am Verbrechen, als baS ittcuebefenntniS in SBertung ge=

bracht, ©tocfer unb ©taub finb n)abrfd)einlid) ihren Strafen
balb erlegen, ber eine in feinen Retten, ber anbere als

Verbannter. 3)ie beiben SBelti erroiefen fief) einer milbern

Ve()anblung würbig. 9tm 5. 9Ipril 1809 begnabigte fie

baS Obergericht mit ber (Erwägung unb ©chlujsnabme

:

2)ie jroet SDßetti waren feit bem 27. s
2luguft 1804 oerbaftet.

3hre 3ud)tl)anSftrafe ginge am 20. ^Mäx^ 1810 &u ©übe.

Sie werben nunmehr aus ber ©trafanftalt entlaffen, in

2lnfel)ung ihres guten Verhaltens, inbem fie fid) burd)

tfletfj unb fittfameS SEBefen auszeichneten, meStjalb fie in
s^rioatl)äufern oft 511 £aglöt)nerbienften eingefteKt mürben.

$)er Slnftifter beS BranbeS, Sierar^t ©taub Ii, ge=

boren 1760, ftarb 1810. $m Xotenregifter von Jorgen
ftet)t oorgemerft: Ort bc^ 3"obeS ift ©t. ^lariatird) im

Oberelfafi; 2luSfteüer beS £otenfcheineS baS bortige $farr=
amt; ©nfenber ber Vefdjeinigung ber bort mobnenbe 3)r.

©taub. — tiefer silr*t ftammte aus bem Hanton 3ürid).

@r mar im ©täfner £>anbel von 1794 aus ber ©d)weij

oerbannt morben unb hatte fid) im (Stfafj niebergelaffen.
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6r nahm ficf> im Saufe ber $eit uieler $ürd)er Flüchtlinge

unb Verbannter, fo roobl aud) StäuMtö, oorforglid) an.

9hm ift aber fetjv auffällig, baf* bev Flüchtling fion*

rab $ auf er, ber oon 1807 bis 1810 oielfad) mit 2)r.

Staub im SBerfeljr ftanb unb fomit mabrfcbeinlid) von

@täubli§ s
ilufenthalt bafclbft Kenntnis hatte, beffen im eigenen

SebenSabrifj mit feinem Sorte gebenft. SBavum mar Stä'ubli

bort ein gemiebener, ein nid)t genannter 3Rann?
Saut münblidjer Überlieferung fyieft 1804 bie reuo-

lutionäre Veoölferung oon Söäbensmtl an ber ©efyaup*

tung feft: ber ©raub be£ Schlöffe* fei oou ben Slviftofvaten

in güridj ^u ungunften be$ tfanboolfes geftiftet warben.

@3 fann bieS nici)t bemiefen werben; aber auffällig ift, baft

ba§ Obergeridjt 1805 an bie Verurteilung ber oier ©ehülfen
nid)t aud) biejenige ihres Veiten, bc£ entflogenen Stäubli,

gefdjloffen bat; es würben ja eine Weihe non s3tngeftagten

in contumaciam, b. t). abmefenb uerurteilt.
sJlad)forfd)ungen in ©orgen führen ju folgenben

glaubmürbigen Angaben: £ierar$t otäubli, ein gefd)ät}ter

Sßie^fenner, lebte in üt'onomifd) gebvücften $erl)ä'ttniffen

unb wohnte etwas abgelegen im s#ergqelänbe oberhalb

Jorgen, $lls ba$ ®erüd)t umging, er fei bei bem 3chto^=

branb beteiligt, fud)te ihn bie öffentlidje sßolijei eine tfeit

lang uergeblid) in feinem .paufe. Unb als er bann in #ug
uerljaftet werben follte, tonnte er and) ba ben £mfd)ern

eine Stafe bret)eu unb entfliehen.

otäublis üßerfdjulbung bleibt in SDunfel gehüllt. ($r

hat fie gebüßt buvdj ben Serluft ber $eimat.

s

20. »bf^nttt.

ga&oft ^iffi von Jorgen.
1772—1804.

a. familiäre Verhältniff e.

(Sin pt>otograpfyifche3
s$ilb oon äBilli, bao einem SUein-

gemälbe auf ©Ifenbein entnommen fein foll, ift Eigentum
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uon iiniiiii €d) rollet in 3ürid), geboren 1858, einer

Urenfelin be§ Staunen, beffen (Sharafterfopf fd)on ben

wiUensftarfen Führer ^eigt. ^räulein @d)it>t)$er uerwahrt
aud) jwet betriebene Blätter, bie bent ©inbanb einer

großen ^öibel 'angehörten, weld)e 3«f'ob Söilli wot)l

gefc^enfiüeife überreicht würbe, als er au§ ber ftrembe

beimgcfehrt mar. $>enn eine äBibmung auf bem einen

blatte fagt: $iefe beilige Schrift gehört &u gottfeligem

©ebrauctje 3ohann 3afob SBittt in Jorgen. 1801.

ÜBon bent (Eigentümer felber eingetragen unb unter*

$etd)ttet, ftnbeu fiel) auf bemfclben blatte ber $am Uten*
beftanb unb ein 8eben§abriß, unb $mar in einer

Sdjrift unb Storni, bie uon ber £üd)tigfeit beS Schreibers

jeugen. Sie lauten:

3'm ^abr (£-hrifti 1772 bin id), -iVirtob Stlli, geboren,

teilte Xaufaeugeu waren SKubolf i?eut()otb wem Jorgen
unb (Slifabetba Sd)war$enbad) uon $l)almil. 3m 1786er
3al)r faw ictj uon £>aufe weg. Steine Weife ging über

ba$ Stecr auf bie ^nfet Sarbiuicn, unb blieb id) bafelbft

uter ^abre. darauf tarn id) nad) Horfifa unb uon bort

nad) ^ortoferrajo, bent {mfenorte ber vViifel ©Iba. ^»iercxuf

nutzte id) uoüe fünf ^al)re mit ben (Snglänbern auf bem
Steere zubringen. $\\ (Gibraltar tonnte id) uon it)nen

wegfommen. Über Starfeille reiste id) nad) .£>aufe unb
langte am 27. £ag be* £>erbftmonat3 1801 glürf'lid) in

Jorgen an. S1U\\ 28. Stär$ 1803 verheiratete id) und) mit

XHnna s2(nton in £>ier. ®leid)en ^ahre§ ift uns ein Slinb

geboren mit Miauten finita Barbara.*) Seine Jaufjeugen

finb ^afob s<Unton unb 3lnna Barbara äßiüt.

Stuf bem ^weiten SMatt finbet fid) nad)ftehettber (Sin*

trag, weldjcr münbUdjer Überlieferung gemäß uon einem
^weiten (Shemann ber SBitroe SBilli ueifaßt fein folt : 9Jor*

genannter SBilli \)at am 20. Stär* 1804 bie Söaffen

ergriffen, um gegen bie Stabt $nxid) 51t ftreiten pr Stil*

berung ber ©efet^e, bie 51t hart waren. s#ber am 28.

*) ViisnterfuHfl: ^ieic nmrbc bie ©attin eincö Stabtjürd er*,

Tanten* 6djn»jaer; fie fear bie (SJrofemittter ber (*mma Sdjunjjer..
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53flär$ t)aben eibgenöfftfdje Xruppen uns* £>orgener über*

fallen, nämltd) fold)e au§ tfürid), Sern, greiburg unb
Slargau. 3)a jcbod) bie |>orgener unb SSäbenssroiler ftarfen

SBiberftanb leifteten, tonnten jene nidjt roeiterfommen, als

in ben 93erg hinauf.
s
33ei Soden traben bie Diepgen ©e=

meinbebürgcr fo ftarf gegen bie ©egner gefeuert, baft biefe

mit einem beträd)tlid)en iöerlufte von Zoten unb SBerroun*

beten am nämlichen £ag auf $ürid) ^uvücfjogen. SBeil aber

SBilli einen Sdjufc in ben rechten ©djenfet oon feinen

eigenen Seuten bekommen hatte, lag er mit feinen Gruppen
bi3 am 30. 9Jlär& in 2BäbenSroil, Jorgen unb Xt)alit)i(;

bann jog er mit ihnen nad) ©täfa unb SSalb. £)afelbft

hatte er in einigen ©cmeinbcn ^evmürfniffe mit ben Slvifto*

traten, deshalb mufete er auf ©täfa jurüdgeben, mot)in

il)m bie 2Batbener 2lrtftofraten folgten. 3lber etwa 100

©täfner verjagten bie t>iel jahlreidjern Oberlänber. 9Som
3. bi§ 7. Slpril hielt äBilli fid) in ©täfa uerborgen. s3lun

würbe ber Ort oon eibgenöffifcfjen Gruppen überwogen unb
ÄBilli gefangen genommen, bte 13. sJ(pri( im $ornhau*
(Stäfa oerroahrt unb bann auf $ürid) geführt. $om 15.

SUpril ab faf$ er im $urm ^Bellenberg, bis ba3 £obe£urtei(

gefprodjen mürbe, $lm 25. s
2lprtl, nachmittags ^alb 3 Ul)r

mürbe er enthauptet. (£r l)at fein £eben auf 32 ^abre
Sage gebracht.

b. SBilli oor ©erid)t unb im $ob.

Stäfa beftanb SBilli oier Verhöre, mooon jroei

am 8. 2lpril unb jroet am 9., bann in 3ürid) nod) jroei,

je eine£ am 17. unb 21. Slpril. SDie ^al)l ber geseilten

fragen beträgt 123. 2)er Hauptinhalt ber Antworten

finbet fid) fdjon im 1. 2 eil biefer 6d)rtft. (Sinige (£rgän=

jungen mögen t)ier nod) s
JMat$ ftnben.

ftvage: Ob baS ©efet} über ben 3el)ntenlo§fauf für

einen 8d)ul)inad)er einige s33ebeutung fyabtn fönneV —
Antwort: (£r, $BilIi, habt geglaubt, bafc burd) bie erlaf=

feneu ©efet^e ber gemeine SMann überhaupt gefd)äbigt

werbe.
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Die bret legten ©egenäußerungen lauteten:

3*. Ob Delinquent gemußt fjabe, baß bei Dobesftrafe

verboten fei, gegen bie Obrigfeit fid) aufjulehnen unb be=

waffnete Raufen gegen fie ju führen?
SX. Da3 l)ätte "für ben {fall gegolten, baß bie Cbrig*

feit in ihren ©cfyranfen geblieben* wäre unb baS SSolf ihr

gebulbigt hätte.

3\ Ob Delinquent &u ben 8d)ritten, für bie er fid)

in ben Verhören betannt t>abe, von ^emanbem aufgefovbert

worben fei V

$1. Von -Wemanbem einzeln, aber burd) ben laut

geworbenen Hillen bes VolfeS.

Cb Delinquent feinen Verhören nod) etwa* bei«

zufügen habe?

9f. (£r uerlange, baß fein Vorgeben uon ber fcfyroet*

jerifdjen Dagfat^ung unterfudjt unb beurteilt werbe. —
(Vor ben Sdjranfen bes ftrieg*gerid)te<§ beriefen fid) SBtlli

unb Sdjjneebeli auf einen (Sntfdjetb burd) ben Vermittler

Vonaparte.)

Seutprieftcr Gramer, ber uon ber Stanbe$fommif=

fion für SBillt beftellte geiftlid)e „Veiftanb", berid)tet über

bie fetten Stunben be£ unentwegt ftanbl)aften 3)tanne§:

Vor beut ftviegsgeridjt proteftierte ©tili gegen beffen Ve^
redjtigung, über il)u urteilen. (£r wollte bie ©rünbe
angeben, meldje ihn an bie Spitze bcS 9fuf[taubes ftellten;

bod) bas ©ort würbe ihm entzogen unb er nad) einer

halben Stunbe uon bem ©eridjte weggeführt. Um 2 Ul)r

nachmittags erl)ielt er bie Mitteilung be§ Dobecnirteits.

Starr oor fid) ()inblirfenb, ooll^og er feften odjritteS ben 'iobes*

gang, betete unb gebad)te in särtltdjen ©orten ber oeiuigen.

21. «bfdjnitt.

'pifft unb Senipx'xefUv gramer.
(2lu$ einer £rutffd)rift uon firanter : Ivitbe be* 3afob 2l>illi. SMad) L'cutfw.

)

9tad)folgcnbe§ ©efpräd), baö ben Vefebrungseifer bes

©eiftlidjeu unb ben jähen ©iberftanb ©Ulis ,(eid)uet, ift
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fadjgetreu au£ge$ogen, bod) finb befonbers bic Slramer*

fdjen Ausführungen ftarf gefügt.

a. ©rfter 93efud) im ^Bellenberg.

Äramev fdjrieb fjierüber emleitenb: 9Jtit 'Beunruhigung

backte id) baran, roic id) bcn rohen unb roilben (!) Sluf-

rührer anrcbcn fönne, als id) oor ber ©efängniStüre ftanb.

3)cr $urml)üter mar fd)on eingetreten, um,.für mid) einen

<5tuf)l bereit p ftellen, unb id) hörte bie Äußerungen:
SB. $ür wen ift biefer ©i^? Kommt etwa ein ©eift=

Iid)er? (^ä'hrenb beS ©intretenS non Kräuter): $d) wetfj

of)tte einen Pfaffen, wa§ id) $u tun fyabe, aud) wenn e§

jum $obe geht. (3u Gramer fid) menbenb) : 9flad)en Sie

fid) feine 9JMifye, mein §err! ©eben (Sie beuten £roft,

bie beffen efyer bebürfen als id)!

ft. ©3 wäre bäuerliche ©robfjeit r»ou ©ud), einen un*

bekannten sJHann abjuweifen, et)e 3hr wiffet, wa3 er eigent=

lid) fpred)en will.

2B. $Ba§ ©ie als ©eiftlid)er vorbringen wollen, ift

mir oorauS Oar. sMid) reut nicht was id) getan t)abe,

ober bod) nur fo weit, als mein Unternehmen mißlungen

ift. w'tt tyfe* ottein fein mit meinem ©ebetbud) (auf

baSfelbe weifenb).

&\ (Sin 9)lenfd), ber an ©ott glaubt, wirb um ©nabc
bitten, befonberS wenn er bem nahen £obe entgegenfiet)t.

Sö. 3d) glaube au ©ott, aber nid)t baran, bafj

SWenfdjen mid) jum $obe verurteilen follten. könnte bas
möglid) fein?

5t. $ie Antwort hierauf will id) ©ud) ^eut abenb3

geben.

b. ßweiter 53efud) am gleiten £age.

2B. SBäre eS möglid), ba§ baS Kriegsgericht ein

£obeSurteil ausfällte? 3)iefe 9lid)ter ftnb ntd)t unparteiifd).

SfiBir ftanben uns als 3cwbe gegenüber.

k. ®ie sJiid)ter gel)ord)ten bem ^8efet)l ih*e* redjt*

mäßigen Obrigteit, 3h* aber fämpftet als Aufrührer unb
©myörer gegen fie.
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2B. ©ie rcben at$ ©täbter, id) bin ein Bürger ab

ber Sanbfdjaft. 2)ie ÜkrmittlungSüerfaffung forbcrt &ed)t&
gleid)l)eit für alle ©djroeijerbürger. sJ5$a3 fd)uf unfer ©rofce

9iat nun ein ©dbulgefe^, ba3 bloß für bie £anbfd)aft gilt?

St. 3t)r feib ein fjchmfdjer leibenfd)aftltd)?r
s$lan\\,

ber bie Ükrbältuiffe gans falfd) barftellt.

SB. 3d) fyabe nur für ©ered)tigfeit unb gegen tgran*

nifdie ©efetje geftritten.

St (ber Aufwallung nadjgcbenb) 3)ad)tcfi bu bei beinern

Unternehmen an bas Unglücf, ba* fo uiele Unfdjulbige

treffen mußte? üBknn nidjt, fo bift bu ein unbesonnener

$ube, ivenn ja, ein uieberträditiger SJlann!

ÜB. Unb Qfot ma$t ® llc
*J

*>ev Übertreibung fcfyulbig.

c. dritter Ü3 e f u d) am 21. A p r t (.

Ü£. A"sd) verlange ein unparteitfdjeS ©erid)t.

fit. <£er ©olbat ift uerpflidtfet, ben ©efe^len feinet

Offiziers $u gefyordjen, ebenfo foll ba* SSotf ber von ihm
gen)ä()lten Obrigfeit untertänig fein. Ober füllte biefe mobl
bie Empörer um bie ©rünbe iljrer Auflehnung fragen?

Üö. 9Bit finb ja freie ©djroeijer, burd)meg gteictf*

berechtigte Bürger, ÜÖenn bei un8 eine Regierung bie

Stimme be§ Ü>olfe* ntd)t l)ören mill, fo ift fie tnrannifd).

ft. 3)al £ürd)er feolf bat feinem ©roften Mate bie

SJollmadjt abgetreten, ©efet>e $u erlaffen. 3)arum muf? e§

fid) biefen unbebingt unterwerfen. $)od) mir füllten foldje

irbifdje Angelegenheiten angeflehte ©ureS nat)en £obe$ bei=

feite liegen (äffen; ba gilt uor allem reblidje Prüfung
feines Innern, Serfö^nung mit ®ott unb üWenf^cn, mtut
unb ^erjeitjung.

ÜB. (fid) mit einer S reine abmenbenb): Ü3el)üt' (Sud)

©ott!

d. Vierter Ü3efud), 22. April.

ftramer forberte ÜBilli auf, oorgefagte ©ebete nadföu*

fpred)cn. &iefe geftalteten fid) 511 bem Ü3efenntniffe )ünb=

fyafter (Empörung gegen bie Cbrigfeit.

ÜB. derart bet'enn' id) mid) nid)t fdjulbig. 3fo biefem

Sinne l)abe id) ja aud) feinen ÜSerteibiger angenommen.
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.H. nod) fann einer beitreten, (Suer 3d)ulbbefennt=

ni$ entgegen nehmen unb e$ am rechten Orte geltcnb

machen.

"

SB. <|d) fann unb will fold) ein
söefemttni§ ober ($in=

geftänbuiS niemals (elften. S3eten oie weiter!

Ä. efjviftu* fjat unSgefagt: (Sin geniicfteS 9tohr will

id) nid)t 5erbrecl)en nnb einen glimmenben 3)od)t nid)t aus=

löfdjen.

SB. SBenn e3 $um £obe gelten foll, fo bitte id) um
eine Llnterrebuug mit meiner ftrau, i()rem trüber unb
meiner Sdjroefter.

c. Jyünfter SJefud), 2;J. 3tpril.

St. SBißt mie C^K ben S3efud), ben (Sure £eute

(Sud) machen, für (Sud) unb für fie nütylid) geftalten fönnet?

SB. ^d) füll abbitten, foU fagen, mein S>ergel)en fei

mir leib V Od) t)abe ja feinen ^erteibiger, ber ba£ üor
bem ®evid)t barlegen follte!

St ©in foldjev ift immer nod) $u betommen, ober O^r
fönnet (Sud) felber uerteibigen, inbem erfla'ret: $d)
bitte ©ott um Skr^eiljung, bie s*Kid)ter um ©nabe unb ba£

S*otf' barum, baß es fid) burd) mein böfes S>orgef)en für
bie ^ufunft warnen laffe.

SB. SBas mürbe ba$ S*olf Jagen, wenn e» fold)e§ uon
mir fjörteV

51. (S3 mürbe freubig aufrufen: ©ott ^ob unb ®attf,

SBilli ift $ur (SrfenntniS ber SBal)rbeit burd)gebrungen

!

SB. S5tc große Feinheit müßte bezeugen : SBilli' ift als

ein meineibiger Sdjelm uns untreu geworben, man fann

auf Wiemanoeu oertrauen!

St Stod)t (Sud) ben Xot> leid)ter burd) SJußfertigfeit

!

Skvgeffet bie iWenfdjcn unb ber SBelt .vuinbel! Skrfefjret

nur nod) mit ©ott!

SB. S>er|>red)en will id) nid)ts, bod) barüber benfen.

t. Sedjstev SJejud), 24. "ülpril morgens.

Si. Stefennet nunmeljr (Sure öffentlichen S$erbred)en!

SB. «Hf bezeugen, baß id) mein Auftreten

nid)t bereue, weil id) es uidjt als S>erbred)en anerfenne.
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ft.
s2Beld)er böfe (#etft füf)rt (£ud) immer oom guten

Wab ab?
2B. Od) habe (Suern sJtat reiflid) überbackt, uerbletbe

jebod) feft, obmoljl id) mid) fortmäfjrenb auf ben lob
oorbereitc.

Äramer mad)t in feiner Sdjrift bie 'öemerhmg :
sMan

fanu fid) oorfteüen, mit it>eld)en ©efüf)(eti id) oon bannen ging.

g. Siebenter $efud), 24. Slpril mittags!.

s8ei SBtUi befanben fid) bie $rau uub bie ®efd)nrifter.

$rau 2B. 9)lan fagt, bu werbeft morgen §um lobe
verurteilt.

2B. (auf ftramer beutenb): tiefer »^err roeifc es

wohl fieser.

Ä. (ftu 5vau 2Biüi) : (£s wirb gefd)el)en, wenn (£uer

äRann fid) ferner fo benimmt, rote er Ijeuf auf£ neue be-

gönnen fjat.

(Oammemb umarmten fid) 9)lann unb $rau. Sie

müffen gut mit einanber gelebt fjaben. trüber unb Sdjroefter

weinten ebenfalls gar fefjr.)

^rau 3B. (jum $lbfd)ieb): 9Benn bu burd) 9ktd)giebig;

feit betn l'eben retten fannft, fo tu' e§ mir unb unferm
ftinbe aulteb

9
'

!

(mit SBilli allein) : ^abt $l)r nun anbere ©ebanfen,
al£ wie Qt)r (Sud) l)eute morgend geäußert babet?

s
£ö. 91cm, aber fold) ein 3lbfd)teb ift fdjroerer als

ber lob!

U. (auffal)venb) : SSefennc, bu feieft ein Empörer ! (He-

fteln', bafc beine Unterrebungen pv s
)fad)tfteit ntit ©djneebeli

biet) fo uerftoeft mad)en!

SB. ^a, id) vertraue mel)r auf fein SBort al^ auf

bas (Surige.
9

\\. 9Id)ter, letzter s#efud), 25. Slpril morgens 7 Utjr.

Gramer fd)reibt: 3Öiüi gefyt unrul)ig auf unb ab.

befehle ihm, bafj er fid) auf bas söett fe^e unb $orge-^

fpiodjenes nad)bete. ^u einer >}$aufe fragt er:
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©ilt es; beut' ffirnft, ober will man un3 nur fcfyverfenV

SGBcitcr melbet ftramerS Schrift : SBiM füt>It bie Sd>re*
cfcn be$ £obe$, ftellt fid) jebod) vut)tg unb mutig. $ie
Süre ftef>t offen, ba bcr ©anp, oor ba3 ©ericf)t fotl ange-

treten werben. ©cbneebeti tritt in bie Öffnung unb fagt

fdjerjenb: 9ltmmft bu ben £mt mit? unb SBifit ernribert

mit nod) bittererem $umor: Srage bu nachmittags ben
beiuigen, wenn bu fannft!

22. äbf djnitt. •

gaftoß g>d?neeß<?ft von JlffoCtern.

1756—1804.

a. (Seine 2tu3fagen nad) ben Verbörorotofolleu.

$lm 27. SMärj, nachmittag^ 1 Uhr, finb in mein £>au3

gefommen brei 9ftann oon ben 50 bewaffneten, bie unter

Lieutenant $ o b n oon Jorgen in Slffoltern eingerücft waren.

3d) mürbe in baS ©aftbauS zur $rone entboten, um oer-

binbern ju Reifen, baf$ junge 9ttannfd)aft nad) 3ürid) ge=

führt werbe. $ag§ oorber, am 26. yfläx%, bitten ©gj
unb id) eine fdjrtfttidje Slufforberung an sJßiüi gefertigt, er

möchte 9)iannfd)aft fd)tcfen, mit beren .Jpülfe Oberft tfüfjtt

aufgehoben werben fönnte. 9ftit Lieutenant £öl)n oerfügte

icb mieb ju ben brei 3ürd)er Offizieren, forberte ibnen bie

Degen ab unb erklärte fie als mreftanten. liefen ©djritt

begrünbete id) bamit, baft wir Sanbleute un3 gegen bie

neuen ©efetje auflehnten. 5113 Verhaftete würben ferner oon
mir bezeichnet: Öuartierfommanbant ©ibler oon Ottenbach

unb ©emeinbammann grief oon Slffoltern. 3)ie ©efangenen
finb mit aUem ^nftanb ohne irgenbmelcbe s#efd)impfung be=

banbelt morben.

Sieutenant £>öbn f)at atebann oerlangt, bafj 3>olf auf^

geboten werbe, weichet mit ihm über ben sjübi$ ziehe, unb
unter meiner SRitwirfung finb foldje Aufgebote erfolgt.

$iS abenb.3 waren au§ .pebingen, *8onftetten unb anöern



Orten etwa 200 Wann eingetroffen, weldje über Dtadjt baS

©aftfjaus jur ßrone bewachen fotlten. 2)enn £öl)n mar
mit feinen Seuten nad) ©iafdjwanben gebogen. SBäljrenb

beS nächtlichen Überfalls ber Ärone burd) 25 Bürger Leiter

befanb id) mid) im £>aufe oon Sq&. Unfere SBadjinann*

fd)aft ftob auSeinanber.

9tm borgen be£ 28. s
J!)iärft $og Sieutenant £)öf)n nad)

Jorgen fturücf. Mit einiger 9)iannfd)aft l)abe id) ifjn auf

ben s#lbt§ begleitet unb bin bort oerblieben. Jolgenben

£age£, morgens 6 llfyr, begab id) mid) nad) UnteralbiS.

3lbenb§ erhielt id) 33erid)t üon £ctber(ing, baft er mit

40 9Jlann auf DberalbiS angefommen fei. 9ttit i(nn erlieft

id) 5lufforberungen §um s3lu3rüden. Spät abenb* fiub mir

mit ®n$ unb ©rob unb ber $reiamt§faf)ne nad) $lbli$=

wil gebogen nnb fjaben bort über sJlad)t uBadjen auSgeftelit.

%m Freitag borgen, 30. S)M\% meljrte ftd) unfere Xruppe

unb oon SEtUi ging ber 93efef)l ein, baft mir nad) Jfjalmil

jiefyen follen, «jcmberling reifte über ben See, um (Srhtn-

bigung einfielen; id) uerblieb bei unfern jroei Äom*
pagnieen. $n ber 9tad)t fdjoffen au3 SJerfefyen einige

Patrouillen auf einanber. infolge beffen lief ein grofter

£eil unferer Amtier nad) $aufe, fo baft mir am ÜRorgen

nur nod)' 80 3Jlann jaulten. 9Son biefen ging biet (Samstag

abenbS aud) nod) bie |>älfte mit ber SlmtSfaljne über ben

2Ubi3 jurücf.

2lm $tbenb be3 31. SWärft markierten mir Übrige

nad) Jorgen. Unb nadjtS um 12 Ubr fuhren mir: SBtlli,

fein ©efretär £>aufer, Hauptmann kleiner, Lieutenant ©rob
von ^irjel, ®t)$ unb id), mit etma 80 sJRann unb ber er^

beuteten Kanone in brei ©Riffen über ben See. ($3 t)tc^,

in ber ©egenb oon iKüti unb Sßalb ftelje ba3 SBolf unter

^Baffen. Über J^^ad) gelangten mir am Ofterfonntag,

1. Slprtl, nad) s
J*ütt,,

(
roo mir un$ im 3hntl>au3 ein^

quartierten. 9}on unS ^tmtlern waren nod) 10 ÜDtann t>abd.

<öi§ Montag mittags blieben mir bafelbft, (teilten
sBad)en

auS unb oerfd)irften Slufforberungen jum $lnfd)luft.

$)ann lief oon -äpinmil ber söerid)t ein, baft bafelbft

«£kml)art, .ipagenbud)" unb .jponegger gefangen gehalten
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werben, (sofort rütften mit r>ou 9tflti ab. 3BUÜ befehligte

bie aSorfmt, id) folgte mit ber übrigen 9Kannfd)aft.

halb würben bie nerhafteten Jreunbe befreit. SlbenbS 7

Uhr gelangten wir nad) 99äret3wil. 9lber ber bortige ©e^
meinberat oerweigerte neuen $(nfd)luf$. 91m $ien3tag morgen
mußten wir un§ in £>inwil burdjfdjlagen, unb abenbs 5 Uhr
langten wir in <Stäfa an, wo bte iffiiüi'fcfye Gruppe ftd)

auflöfte. steinen ©äbel habe id) bort in einem ®djenff)au£

abgelegt. ^TOetmal übernachtete ich in e iner ©djeune.

$onner3tag$ ging id) über SRapperSwil unb $utben wad>

$fäffifon (@dhwg&) unb non bort an bie $infterfeer örücfe,

wo id) r»on ferner Gruppen angehalten unb nad) 2Bäben3-

wil gebracht würbe. 9ui| r>erfd)iebene ergänjenbe 3ra8eu

antwortete Sd)neebeli: $lm 27. 3Wärj, mittags 2 Uhr,
würbe mir burd) Magier ©djneebeli ein $8ote aus 3ürid)

zugeführt, tiefer trug auf fich brei ^Briefe an Statthalter

$ricf in 9)lafd)wanben. . . . 3)ie SBaffen höbe id) gegen

bie Regierung erhoben, ba id) fie zwingen Reifen woÜte,

bie ©efetje abftuänbern, bie mir unb meiner gartet ungerecht

unb unerträglich erfchienen. ^rieblid)e SBorftellungen haben
ja nid)t§ gefruchtet. . . . 3d) werbe oon ber (Stanbesfom*

nüffion gefangen gehalten, beSbalb möd)te ich n>iffen, wie

ihre ÜEftttglieber beiden, ©obann begehre id) unparteiifd)e

dichter, welche Unterfud)ung führen barüber, was> mid) unb
ben gefamten älufftanb anbelangt. $m weitem bitte id)

um eine milbere ©efangenfdjaft. ... 3)ie £obe§ftrafe ift

gegen 2(ufftdnbifche nur bann anwenbbar, wenn bie sJte^

gierung eine gefe^mäftige unb oerfoffungstreue ift. . . .

;iöa3 fd) getan tyaht, ift be§r)alb gefchehen, weil bie 9)}ebi*

ationsoerfaffung uielfad) »erlebt unb bie Regierung nid)t

berfelben gemäfj gewählt worben ift unb weil bie Petitionen

oon SBäben&ml unb anbetS woher erfolglos geblieben finb.

3d) forbere, baft ich vor ein bürgerliches ©erid)t gefteUt

werbe. . . .

SBBir feben, ba^ ecbneebeli feinem jüngern (£bef an
Wut unb ©elbftänbtgfeit, an ©erabbeit unb tffenbeü nid)t

nachftanb, in ber ©efd)loffenl)eit unb Weife bes (£baratter£

ihn nod) übertraf. ©dmeebeli bewahrte feine (Sntfd)iebenbeit
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aud) baviu, baft ev bie 3ubringtid)teiten eine? ©eel) orgers

parteiischer Jyärbung, gan^lid) oon ftd) nrie§.

b. SJZ Otiten aus bem üeben. s)lad) Seutl)i).

©d)neebeli war bcv Sofyn uon Bauersleuten, ©eil ev

feine Neigung jur ^anbiütrtfdjaft geigte, burfte er m $ürid)

bie Färberei lernen. @r reifte auf Arbeit in ^ranfveid)

unb hielt ftd) längere 3^it aud) in Hamburg auf. $tad)

breijähriger Sßanberfdjaft begann er 511 öauS ben Berufs^
betrieb mit gutem (Erfolge.

2)er ftricgSrat in 3ürid) ernannte 1782 ben Jä'vbev

$atob Sdnteebeli 511m Slbjutanten beS Cuartiev^aupt-

mann» im ftnonauer Amt. 1 799 mar ©djneebeli Äomman*
baut t)eluetifd)er Gruppen au§ bem Scjirf SWettmenftetten,

welche jeitroeife in Ägeri lagen. Agent sJtu{3baumer unb
^räfibent SJteier bafelbft ftellten am 9. iWai 1799 bas

fd)viftlid)e Zeugnis au£: SBä'hrenb il)re$ adjttäajgen Auf;
enthalte* in Ägeri haben Slommanbant <Sd)neebelt unb feine

Gruppen mit aller Sorgfalt Maßregeln \ixx 9tut)e in ber

©emeinbe getroffen unb fid) burd) genaue «jpanbbabung uon
9Jfanns$ud)t ausgezeichnet.

Seit 1798 mar ©dmeebelt sJftitglieb unb 1802/8 <ßräft*

beut bes Bezirksgerichtes. (&x hinterließ eine SBttroe

mit 3ot)u unb £od)ter. £eutt)i) berichtet: '^m Bellenberg

mies Scfjneebel't jeben ©etftlicben ab, inbem er erklärte:

3d) null burd) niemanb meine Anbad)t ftören laffen, menn
id) ®ott bitte, bafj er mir bie Sdjrecfen meines iobes be=

fiegen helfe!

c. Anhang. s)tad) einer münblid)en Überlieferung.

3)er oben genannte 9iagelf d)mieb Sdjneebeli hielt

bei ber Verhaftung oon Dberft ^üjsli biefem bie otutjer?

münbung uor bie Bruft. (Einige Jage fpäter befam ber

junge Wimm ben 3Öint', baß ihm Verhaftung brohe. (£r

flüchtete über bie ^Heujj unb fanb Aufnahme bei ber Tyainitte

©utev auf bem ^porben^inbenberg. 511$ aud) ba ©cfaljr

brohte, genoß ber ?ylüd)tling bergenben Aufenthalt in ber
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^eüenbcrg'fdjen (Sr^ie^ung^anftalt $>ofnM( bei Sern, ©rft
nad)

:

V* 5<*f)r™ Uh^U er in bic £eimat fturürf, wo er bann
unbehelligt blieb.

23. 3lbfd)nitt.

-&emrtd? ÄäßerCmcj von Jinonau.

1764—1804.

a. 31 u 6 ben ©rgebniffen r»on 58 erhören
am 12., 16. unb 18. 3(pril.

33on einer 3luflebnung n)iber bic Regierung üernafym
icf) erft etwa», als am 28. SRärj ber ftanonenbonner über
ben 3llbiS fyer erfdjoü. ^^9«nben SageS fam uon 3lffoltern

bei* $erid)t nad) ftnonau, baß man ben Beuten am ©ee
ftufn'lfe sieben müffe. Staraufljm J)at fid) and) bei unS junge

9Hannfd)aft uerfammett unb mid) aufgeforbert, mitjujieljen.
s
JDIit etma 20 ^Bewaffneten fam id) nad) sJWettmenftetten,

mofelbft fid) uiele Bürger anfdjloffen. $d) 1*9** *w %*x*

äeidjniS ber ^freiwilligen an unb 50g mit t()nen auf ben

31 Ibis, wo id) alt ®erid)tfd)reiber ®t)$ traf. $on £aupt=
mann kleiner auf Mannen fam ber 33efebl an unS, mir

follen bie ©iblbrücfe $u 3IbliSwil befe^en. Unfere 80
sJflann mürben bafebft im8dnilf)auS unb ©aftfjof einquartiert.

6d)on am borgen beS 30. sj)}är$ fjabe id) mid) bafjin ge=

äußert, baß ber Verlauf ber $olfSbewegung mir nid)t ge=

faÜe. Um 8 Ufjr famen etma 20 9Jiann oon SßilliS Beu-
ten 51t uns unb mit itjnen ging id) nad) £f)alwil, um
mid) über bie Sachlage näfyer p erfunbigen. 31 IS id) oer*

nahm, baß bie umliegenben ©emeinben fid) unS nid)t an-

fdjließeu mürben, fd)icfte id) an Sdnieebeli bie SBotfdjaft, er

möge fid) nad) ÜnteratbiS fiurücfyiefjen, wäbrenb id) nad)

©rüningen gebe, mo eine ^In^a^l t>on ft'antonSräten Der-

fammelt fei. ^n Jorgen unb ffiäbenSmil fjabe id) nur 9*at=

lofigfeit gefunben, in ©rüningen bagegen bewaffnetes $8olf.

3lbenbS 7 Uf)r fam id) in bie Serfammlung ber ^an=
tonSräte bafelbft. hieben £anbfd)reiber lUrid), Statthalter
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SBeber, (£$11 oon v2öalb, Siunj oon Ötioil, ,£>od)ftraf$er oon

(£gg fafjen nod) anbere, bereu tarnen id) nirfjt fcnnc. i?anb*

fdjreiber lUrid) berichtete über eine Mborbnung an bie

StanbeSfommiffion. 5)ann oerlas er beren Schreiben an

bie @emeinben am rechten Seeufer. Sie erhielten bie

Mahnung, fid) nid)t mit ben linföufrigen 9lacf)barn einp-

lanen. 3iad)ts 12 Uhr bin id) mit ©emcmbevat £mber
nad) Stäfa gegangen, bann über ben See gefahren unb
morgens nad) UnteralbiS gefommen. 2>afclbft oernafjm id),

bie Amtier iruppeu lägen nod) in Xfyalmil, wohin id)

mid) begab. SWorgenS 9 W)x am 31. 9Rär$ fam id) bort an.

©inigen oon meinen Seilten la£ id) eine s
2fbfd)rift

ber Mahnung au bie rechtsufrigen Seegemeinben oor unb
bebeutete ihnen, in ber Stille nad) £aufe p geben, batnit

fie niö^t mit 2Billi'fd)er 3Jtannfd)aft in Raubet gerieten,

^d) gab aud) oor, e§ feien militärifdje SJormärfdje oon

ber Stabt fjer beobachtet roorben. 2(1$ SBilliS Seute fid)

nad) Jorgen oerpgen, entließ id) meine Sölannfcfjaft.

Sßeil id) in th^lmil für meine Sicherheit fürd)tete,

fuhr id) über ben See nad) $errliberg unb übernachtete

bafelbft. Mm 1. 9(prü mittags fam id) p meinem Schma
ger nad) Ötmil unb bebeutete ihm, id) möchte mid) in ber

<$egenb ftill oerl)alten, er möge baS meiner gamilie in

ftnonau mitteilen. 3(m 2. 3(prit oernahm id) in Zürnten,
SBilli fei mit feiner Gruppe nad) £muoil gebogen. $m
fmufe oon Statthalter Seber, ber abioefenb ioar, traut'

id) ein ©laS SBein. s$i§ 511m 4. 2lpril blieb ich m Ober=

bürnten in ber 3Birtfd)aft oon Rödder «^onegger, ben id)

oon früher tyx fannte. 9113 SBilli am H. 9lpril mit feineu

beuten an ben See prücfpg, fprach id) roeber mit ihm
nod) mit fonft jemanbem auS feiner

s
JJfannfd)aft. On (£bt=

ton bei £ifd)mad)er s)kuer bin id) am 9. Slpril burch 9lar*

gauer Dragoner oerhaftet -roovben.

$aS pieite 3$ert)örprotofoU unterzeichnete |)äberling

mit ber $3itte, man möd)te ihm erlauben, baß er fid) fd)rift-

ltd) unb burd) einen ^Ked)tsfunbigen oor bem fompetenten

dichter oerteibige. Unb im legten Verhör betonte er: Qd)

bin p bem, maS id) getan habe, aufgeforbert roorben burd)
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ba$ s33eget)ren, man fotte ben Seilten am (See t>e(fen.
s2Bärj=

renb meinet 2tufcnt^alte§ auf bem $llbi§ erhielt id) einen
s
3rief Don $ u n I in SWettmenftetten mit bev Reibung, auf
eine ftrenge s2Iufforberung fyin mürben fid) un§ mefyr

s#e
waffnete anfdjtiefjen, worauf id) antwortete, ber 3u§ug
muffe ein ganj freiwilliger fein. SHcinc 93emüf)ungen am
81. Sflärj, unfere teilte au§ bem Slmt nad) |>aufe 511

mahnen, foüteu 5111* (Sntfcijulbigung meiner frühem Schritte

bienen . . .

2)iefe Erklärungen §äberling§ tragen ein gan§ anbetet

(Gepräge als biejenigen SBittte unb SdntecbeliS. 3ln ifym

mar fein £otft, auh bem fid) ein SReuolutionär fdjmfcen

lief*, fonbern ein weiteres ©ebitbe, baS wenig SBibevftanb

leiftete. 3)a§ beweifcn aud)

b. Ergänze übe ÜRoiifteti.

3n £mberlings $U*ieftafd)e fanb fid) ein ©ebid)t 00m
7. Slprif. Ginige Strophen, bic offenbar an bie (Gattin

^u £>aufe gerietet waren, lauten:

Siebe, fmb' Webulb mit mir!

tätt' id) Üble* beim getan V Wui, id) lueifc e3 für unb für,

afj id) nidjt bereuen fann. SDarum wirft bu letzter raffen,

3)af$ id) bin entfernt noit bir, baft id) nutzte bid) öerlaffen.

v}Neufd)en fönnen uns nidjt leiten,

Scfjicffal ftebt tu üiotte« ,§anb. Seine 2Bet<5r)eit foU begleiten

3eben burdi fein ^ilgerlanb. Unb id) Weife uod) barinncr,

/^tnbe Sdjufc unb (Sidjerfjnt. ^flögen fie mir nidjt entrinnen!

9lm sweitfolgenben Jage gelten ifnt Äevfermauevn

eingefd)loffen.

On ber Weuolution^eit oon 1798 bis 180)5 l)at Jpäber-

ling als Suppteant unb SJtitglieb ber Verwaltungen
tarn m er bes ftatttoni 3üvtd) ber Öffentlid)feit gebient unb
als Verwalter wie SBerfdufer oon ftaatlid)en 8tegenfd)aften

erfledlidje unb gewiffenl)afte Arbeit geleiftet. ^mmerbiu
befafc er fo wenig <Sd)itlbilbuug, baft er mit ber Wed)t^

fcijreibung nid)t auf beftem Jufje )U\\xi). (2)r. ^Kütfdje.)

3m ®egenfat>e 511 Söitli unb ©cf)neebeli berannte

fiäberftng fici) als reuiger ©finber unb bat um (#nabe.

Jod) bicfc llntermürfigt'eit oermodjte ihm nid)t bas geben
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$u retten. dagegen führte fie auf bem £obe3wege bie

ehemaligen ftreunbe auäemanber. $)er gebeulte Lüfter

unb bie aufrechten Werfen ftövten einanbef nid)t.

2)a3 (Srfenntnis be§ ftrieg*gerid)te$ ging ttafyn : |)äber=

ling ift jum £obe uerurteilt, foll aber in SWtlberung nidjt

mit bem 8djmerte gerietet, fonbern wegen etwa§ begünfti*

genber Umftänbe linb wegen ber uom SJevteibigev ange=

führten (Sntfdmlbigungen buvrf) ben ftopf gefd)offen werben.

24. 3lbfdjnttt.

1767— 1804.

^feCtx §>d?od> Don ^ärefemtC.

17()7 -1817.

lltCrtcß $roß t>oit ^nonau.
17(U -18H7.

A. H lein e r.

Seine ^ugeftänbniffe im @d)lupüevt)üv enthalten, ma§
folgt: ^ . >c

s2lte am borgen bes 28. 9Jcäv$ bte etbgenö)}t)d)en

Gruppen in Ober rieben anlangten, ging id) mit meinen

l.HO iftann nad) Jorgen jurüd. sMit meljr unb weniger

SOtannfcfjaft tjabe id) bann balb ba, balb bort im £>orgner

33erg geftanben. 3lm 2lbeitb trafen unfere teilte "meisten-

tettö auf doofen ^ufammen. NSüli uermunbet worben
war, übernahm id) ben s

-befet)l. Cvd) rüdte mit meiner

DWannfdjaft nad) Jorgen unb lief* fie bort einquartieren.

3>ie erbeutete Kanone würbe nad) SSäbcnSwU geführt.

Slm 29. d)läx?s begab id) nüd) *u ®tlli nad) ber Sanne.
SBir oerabrebeteu' ben Slnfdjlufl unterer 9)iannfd)aft an
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btejentge aus bem Knonauer Amt. „$11 biefem .ßroecfe nahm
id) 9tad)tquartier in Oberrieben. Über ben 28. sJJlärg ^abc

ich nad)gutragen : A(3 id) nachmittags mit nocl) etroa 10

9Jcann, roeil bic anbcrn fid) jcrftrcut Ratten, oon Arn nad)

bem (Stralaus tarn, [tieften mir ba auf Seroaffnete oon
2Bäben3roil unb ber Umgegenb. 2Bir sogen bann gegen

Dorfen f)tn, roo am fjeftigften gekämpft rourbe . . . äBilli

unb ba§ Bolf ^aben mki) jur Übernahme eines fiomman»
bo3 gejroungen. 3" $ücr"fid)t auf meine ftxan unb Äinber

bitte ich um Abroenbung ber SobeSftrafe ...
Qafob kleiner hatte als ©ölbner in frau^öfifdjem &tenfte

geftanben. ®e^f)atb rourbe er oon 3Billi jum Hauptmann
ernannt. 3« 4>ctufe betrieb er ba3 .£anbroerf eines ©ehr ei-

ner §. (Sr mar ber trüber besf ©d)miebe£ unb ©aft=

roitteS kleiner auf ber Sanne ©Cronenberg. Weitere Sin»

gaben über ihn, roährenb ber ©efangenfd)aft oon ftonrab

Raufet* gefdjrieben, finben fid) in einem fpätern Abfd)nitL

B. © d) o d). 2)argeftellt nad) i>eutf)t).

9Ref)t burd) ©etbftbilbung 511 $au$ aß in ber Dorf-

fd)iüe Bäretsroil h«t ©d)od), roenn aud) nidjt

äußerlich fd)ön, fo boch inhaltlich gut fd)reiben gelernt.

'Die Altern maren Bauersleute auf «jpinterburg SBävetdroil.

$)er ©ol)n Jelix fing an, mit ftur^roaren §u banbeln. Qu
ber ©tabt $ürid) hatte er oiele ©d)roiertgfeiten 511 über-

roinben, bis er bafelbft auf offenem 9Jcarft etne BerfaufSbube

erhielt, ©päter rourbe er in BäretSroil ®efd)äftSleiter in

ber ©ifenroarenbanblung ber ^-irma Wubolf ©d)od) & die.

Srotjbem bie ©tabt ^ürid) für ihre Bürger bas Alleinrecht

be§ .^anbelsoerrehrS über bie ©renken bes Kantone hinauf

beanfprudjte, pflegte ftelir ©dpd) unter ber .jpanb 33er*

binbungen mit bem Soggenburg, roobei fein ©d)roieger-

oater ©pörri in ©temenberg ben Mittelsmann fpielte. Aber
er rourbe nach 3ürid) oerraten. (£s muftte eine bebeutenbe

©umme oerroenbet roerbeu, um ben greifen ^roifd)enbänbler

00m ©trafhaufe loszulaufen.

3ur $eit ber ,£>eloetif mar Jyeli^: ©d)od) s
}3räfibent

be3 Be$irfsgerid)tes unb feiner Unparteilid)feit roegen
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hod) geachtet. Unter ber $erfaffung uon 1803 rourbe er

in ben (trogen $at unb *um ^räfibenten ber $eimatge=

meinbe gewählt, ^lle ber $olf$aufftanb von 1804 in fid)

^ufammenbrad), blieb Sd)od) einige eit bei |>aufe »erborgen,

beraume faxt benutzte er einen £euftocf alä SBergungSort.

$od) biefe $atlofigfeit mad)te ben bieder fraftoollen Statut

franf.
sJiad)bem Sd)od) oom Obergerid)te pm $obe oerurteilt

war, mürbe feine ftludjt bemerfftelligt. 3unä'd)ft fanb
er im $burgau bei einem befreundeten £>anbelsmann,

'Jtegierungsirat sJiuttebaufer, Aufnahme; Dann erhielt er

einen flteifepafe auf ben Warnen biefes 5reun^es} - barm-
lofer £f)urgauer gelangte ber Pflüchtling ju einer lanbmtrt*

fd)aftlid)en $krmalterftelle in 'Baiern. ^Der betriebfame

frühere £mnbet3befliffene bemäbrte firf) jettf als ein nicht

minber tüchtiger $auer. Sein bemeglid)eö ©ut in 93äret3-

nrif mürbe von ber Regierung eingebogen. 3>er ©runbbefi^
mar red)tjeitig uotarialifd) einem trüber ^ugefdjrieben

morben.

8d)on 1805 §og Jrau Sd)od) mit ben föinbern jum
(hatten unb Sßater. 3)er fleißige Vermalter ftieg balb 511m

^achter auf unb foäter 511m (Eigentümer bebeutenber l'iegen=

fd)aften. 211$ oorftüglicher Viehzüchter mürbe er in ber

neuen Heimat bod) gefehlt 3m £ntngerjabr 1817 ermie£

fid) Scbod) ate ein fürsorglicher Wohltäter in meiter Um*
gegenb. $ocb bie feit 1804 erfdjütterte ©efunbbeit oer=

mod)te fid) nie mehr oöüig 511 feftigen.
sJcod) nicht 50 3<ihve

alt fd)ieb ber madfere 2Jfann oon ben ©einigen. $Tembe
(£rbe mußte ihm bie (Grabesruhe bieten. S)aö Vaterlanb

hatte ihn rote fo mand) anbern getreuen Sohn in fdjnöber

Seife oerftoften.

C. © r 0 b. (Ebenfalls nad) l'euthi).

Ulrid) ©rob oerlor frühe bie Altern, meld)e Sttein«

bauersleute in ftnonau maren. 33ei einem Cheim auf

bem |>ofgute i8aregg mürbe ber anteilige Cumge ftum £anb=

mirt erlogen, fo baft er ba§ oäterlidje £eimmefen übernehmen
fonnte. $alb aber entfd)lofi er fid), bie Ausübung ber
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£ierheilftmbe $u erlernen. (Bin $abr Aufenthaltes bei einem

^tierar^t in 3Beiad) oerhalf ihm *u ben nötigftert Sennt*

niffen. Seine Umftdjt unb Sorgfalt erwarben ihm in fiu^er

3eit großes $utrauen. $och ber äufjerft tätige Wann
Sog bann in feinen ©efd)äftstreis nod) ben |>anbel, 51t-

näd)ft mit jungen Schweinen, hierauf mit ©roftoiel), unb
enblid) mit Branntwein unb 2)örrobft. (Er oerfefjrte nament*

tid) mit Italien; als bie $>anbe(3oerbinbungen bis in bie

"Dlteberlanbe fid) auSbehnten, gab ©rob bie tierärfttlidje

fxaxtä auf. £ur #eit ber £>eloetif war er ©emeinbeprä=

fibent in Änonau.
9lacf| bem Scheitern ber (Erhebung oon 1804 war

©rob oermegen genug, fid) nid)t m flüchten. 2(uf bem
SRarftplafc in $ug würbe er verhaftet. SBeil er bie

5reiamt^fat)ne über ben Alibis getragen t>atte, forberte bie

Auflage cor bem ftriegsgerid)t feinen $ob. Urteil

begnügte fid) mit „ewiger" £>aft. Vis 1809 verblieb ©rob
gefangen in S)if fingen bei Ulm, bann bi§ 1812 in

3ürid). 9lun würbe bie ©efangenfd)aft in Verbannung
umgewanbelt. 2)er Ausgeflogene begab fid) in3 (£lf ai$,

wo fein flüchtiger Sd)wager Snj fid) auffielt.
s)lad) $ebu

fahren, 1822, würbe er in Anbetracht feinet Alters ^u

lebenslänglicher (Entgrenzung auf feine ©üter begnabigt.

2)ie VerfaffungSänberung oon 1831 brach aud) biefe ©in-

fd)ränfung. 2)er Veteran ftarb im ©reifeuafnl Span 11=

weib Unterftraj3

Einzelheiten über bie .fnvft in $)ifd)ingen unb bie Jyludjt

oon bort finben fid) im äebenSabriß oon ftonrab ©aufer.

•jpier feien nod) ^wei ArcbtoauSjüge angefügt. . . Am 17.

vJtärj 1812 belichteten Vürgermeifter unb )Hat oon ^ürid)

an bas Cbergericl)t: $ie Söhne bes 511 lebensläuglidjer

Jpaft oerurteilteu Ulrid) ©rob oon fönonau, eines bei bem
Aufruhr oon 1804 beteiligten, feien mit einer Vittfdjrift ein-

gefommen für bie Vegnabigung ihres VaterS infoweit, baji

bie ©efangenfd)aft in lebenslänglidje Vannifieruug außer?

halb ber (£ibgenoffenfcl)aft umgewanbelt werbe, ©rob er?

halte über fein 3&of)lbetrageu im x̂ ud)tbaus am Ctenbad)

bas befte Zeugnis. (Er gebeute, fid) bei einem kannten
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in ©t "ölaife bei Neuenbürg nieberftulaffen ftur $3etrei=

bung tierärztlicher *ßra;rte. (1812 mar Neuenbürg franftö=

fifcheS Gebiet, 3Me ©efud)fteller hielten es für angezeigt,

nid)t ba* ßrlfaf* al§ ©ergungSort 511 nennen.)

3a§ Cbergerid)t befd)lo& am 1. äpril 1812: Ulrich

©rob üon ftnonau fei für lebenslänglich aus ber (£ibge*

noffenfehaft oerbannt, worauf er Urfehbe $u fchn)ören höbe

Jür ^nnehaltung berfelben fei von ben Löhnen ©rob eine

Kaution oon 600 fixt. §u leiften unb bie föoftenfumme für

biefe 33egnabigung p zahlen.

2 5. «bfd)nitt.

gaßoß $cmi?at:t x>on ^fdffiRon.

1778 -1815.

a. 3lu§ bem Inhalt zweier Verhöre uom 5. unb
5. »pril.

SBährenb ba§ Ergebnis ber erften ©inoernabme unbe=

beutenb erfdjeint, bieten bas aweite unb britte umgefehrt

mandjerlei Sluffdjtujj:

1. $n $inwil, wo id) oerhaftet würbe, haDe id)

freilich öte SBaffen nid)t für bie Regierung getragen, dort-

hin bin ich geritten, um bem ©emeinbrat p fagen, er

bürfe feine Seilte marfdjieren (äffen, wenn nicht oon Statt-

halter äBeber ein Befehl vorliege, ber zugleich von mir

unter^eid)net fei. @§ lagen bafelbft bewaffnete Abteilungen

»on 2Balb, Zürnten, sBäret§wi( unb SBauma. . . 3m
konnte 51t ©rüningen habe id) nicht gefeffen, weil e£

fdwn aufgelöst mar/ als id) borthin fam. bafelbft finb

mir aud) feine $erfpred)imgen gemacht warben für ben

$all, baft id) ein ftommanbo über bewaffnetet $olf aw
nehme. . . S3olf§rtuppen habe id) md)t in SWarfd) feigen

fönnen. 3n 3BaIb wollte id) foldje ausheben, aber bie ©e=

meinbe erflärte fid) bagegen. . . /pagenbud) unb id) waren

befreunbet. $ie bewaffneten teilte in ©rüningen forberten
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tfyn auf, mein $lbjutant unb 3efretär $u fein. . . liefern
s$rotofoll füge id) bei: $)em Solomon Bleuler uon Ufter

l)abe id) erflärt, id) werbe mid) freiwillig juv jpaft nad)

.3ünd) begeben.

2. $or ben Dberridjtern ©fdjer unb s
JJieifj:

$)rei $af)re lang mar id) Hauptmann bei ben fjel-

t>etifd)en Gruppen, ©eitler hielt id) mid) in ^fdffifon
auf, mofelbft feine £mlbigung ftattgefunben hat. Stm 29.

SWärj tefarten £agenburf) unb id) im ©afthaufe 51t 9tofftton

an. ©äfte bafelbft jprachen barüber, ba§ man ben Seilten

am See beiftef)en foüte; in 9ftönd)altorf feien fd)on 200
Sflann tjieju bereit. 3Bir trafen aber bort feine bewaffneten

Seute. Sßon ©Clingen au5 brachte und ein ©efäbrt nad)

©täf a, mo mir nerfdjiebene ©efannte trafen, ©in ©ugol*
non Jorgen berichtete über ba3 ©efed)t bei Soden. s2öir

tarnen über ben ©ee nad) 3Bäben3n>il unb gelangten 511

s$ferbe nad) ber Sanne, mo etroa 200 3Rann lagen. ^2Billi

befdjmerte fid) barüber, baß ihm ba§ Dberlanb feine «£>ülfe

leifte. 2Bir r»erfprad)en, in feinem ©inne ba3 Mögliche

511 tun. 2lbenb§ fehrten mir nad) ©äbenSmil jurücf.

3m ©efellenhaus bafelbft lagen fünf gefangene Jretburger

©olbaten. ©iner oon ihnen Ijatte früher meiner Kompagnie
angehört. $113 id) für ihn unb feine ftameraben einige

3*lafd)en bellte, tjattc id) äftütje, mid) ber 3Bäben£roiler

^ad)mannfd)aft gegenüber als ftreunb bes Golfes au3$u*

rueifen.
s)lm 30. s

)Jläxb fuhren mir oon ©täfa nad) © r ü n i n g e n.

3)ort oernafjmen mir, baß $lbgeorbnete an bie Regierung
prüefermartet mürben. älUgemein mürbe betont, man bürfe

ba3 $olf nid)t ohne ^fü^ret (äffen; man rebete mir 511,

id) möge ba§ jtommanbo über bie Oberlänbei* Gruppen
annehmen, ©ine fd)riftlid)e ^ufforberung oon s}3räjibent

©d)od) oerlangte ba§ nämlid)e, unb id) milligte fd)lief$lid)

ein. Onjroifdjeii Ratten bie $lbgeorbneten nad) $ürid) bort

ben 33efd)eib erhalten, einzig ber Sanbammann fei ^u tyan-

beln bered)tigt. — 33on ©rüningen aus legte id) fdjriftlid)

$efd)taa, auf 300 ©emet)re, bie Cuartierbauptmann sJ)ians

in SRämfon gefammelt hatte, $ie Unterzeichnung lautete:
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$>er 511m ©d)u^e ber Freiheit erwählte 3Rilitärd)ef £anhart...

3n ber sJtad)t uom 30. 9Rärj fam id) nad) *ßf äf f if on
unb traf ba eine Kompagnie bewaffneter unter bem Befehl

r»on £rad)3ler aus; bäretöwil. (Sr unterzog fid) meiner

$lnorbnung, unb id) »erlegte einen ^cit feiner Seilte nad)

©ermatöwil.
(SamStags, 31. sMäxn, ritten £agenbudj unb id) nad)

bäret$miL 9Wit od)od) gemeinfam erließen tuir fdjrift*

lidje Aufgebote nad) bauma, 3rifd)ental, mo «g>tnnnl.

$rüt) am 1. 2lprÜ mar id) mit £>agenbud) unb £onegger

Don oteg^ifcfjental in äBatb. s)lad) bem -LDforgengottes;

bienft blieben bie Männer in ber töircrje. Wit bem ($e=

meinbrate traten mir uor bie berfammlung unb id) rebete

alfo: 3Bir befdaueren uns gegen bie Regierung nur barüber,

baß fie burd) einige ®efe£e bie berfaffung »erlebt t>at.

<£in ba$ baterlanb tiebenber Bürger fanu fid) ba3 nidjt

gefallen (äffen. ^)e^l)alb wirb bie ©emeinbe s2Balb aufge=

forbert, bie SBaffen *u ergreifen . . $)er von mir wer-

lefene Aufruf war uon ^räfibent odjod) uerfaßt.

9lls tu ber ftirdje Särm entftanb, uerließ id) fie unb

traf mit ©Uli im ©afthauS 511m Od)fen Mammen. (Sr

bror)te bem ©emeinberate 2Balb mit ©emaltmaßregeln, wenn
nicht bewaffnete gefteüt würben, ^d) bezeugte mein 9Wtß-

fallen unb gab SBitti 3immerarreft, rtU^ weld)em er nur

mit ber 2Beifung entlaffen würbe, baß er mit feiner Gruppe
nid)t nad) 3Balb fliehe. ?yrüh morgend am 2. 2lpril ritt

id) mit £agcnbud) unb ^ponegger nad) bäretSmil jurücf.
s
2ll3 wir üon bort nad) $inn>il famen, würben wir

bafelbft gefangen gefegt. ©egen Wittag rücfte ffiiüi mit

70 9Jlann au unb befreite uns. (Spät abenbs $og er mit

feinen Seilten nad) bäretswil; £>agenbud) unb ^onegger

fd)loffen fid) il)m an, id) uerblieb in Jpinroil. 9)tan warnte

mid) rwr neuer (Gefangennahme, boctj id) befahl bie 2lb=

fatttung meines ^ferbel. 91ad)t$ ein Ulir holten mid) brei

9Jtann au§ bem bette. . .

. . . anhart fprad) fid) hier gleich SBilli unb

Sd)neebeli ohne Hinterhalt ober $etfung*uerfud)e au$. be=

fremblid) finb feine $lu§fagen über SBilli, jebod) uner-
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flärlid) feincSroegS. 2)er 25iät)rtge SUtfjauptmann fmnpatfjis

fierte am 29. ÜW&ra mit bcm oermunbeten SBilli, tagH barauf

übernahm er in ©räningcn ba3 ftommanbo, am 31. 9JZäi^

fd)vieb er ofjne (£rfolg al3 „fantonaler" Befehlshaber 2luf=

geböte aus. So fjerrfcrjte am 1. 2lpril ba mie bort, bei

Spanfjart mie bei Sßült, eine miglirfjc Stimmung. ' ^aben
bei ber Befpredjung ber Sage bic (Gemüter fid) erlügt?

2>er aiufroatlung folgte rafd) bie 9(bfüf)lung üom 2. s2lpriL

3>em Sd)itffal, ftd) felbft unb feinen $reunben grollenb,

überlieferte fid) £anl)art ber Regierung.

Um bie ©iferfucfjt smifdjen SÖtUt nnb ifjm 51t oertjiillen

unb ba§ 3lnfel)en beiber p magren, erfanb ,^an^art ba£
9Jtärdjen einer Bebroljung r»on SBalb burd) erfteren.

b. 2tu3 ber VerteibigungSrebe oon Jürfpred)
«evjel.

2>er unglücflidje £janl)art trägt nur ben Snfcjbeut be3

VolfSoerfüljrerS. (£§ beburfte eines #ufammentreffen$ ber

fatalften Umftänbe, bunfle Sd)atten auf ifjn 511 merfen. (Sr

ift ein bebauernSroerter Verleiteter. Seit er uon feiner

Cffijierftelle entlaffen mar, fanb er feine Betätigung. 2>iefe

^age führte ifyn 511 bebenflid)en Schritten in $amilienange=

(egentjeiten, bie £et*a unb Hopf erfüllten, mogegen bie s$olitif

ii)n menig fümmerte. $)od) l)atte er in siulfid)t auf bie

nabe (£ibesleiftung in ^fäffifon eine (£l)renmad)e geftaltet

$u gunften ber Regierung.

$n feinet .jpeimat mar £>anl)art l)od)gead)tet, ge-

fd)ät>t, geliebt. 3lU SHilitärfreunb befudjte er siöilli. $ann
lieft er fid) in @rüttingen jur £ruppenfül)rung Überreben,

felbft 2)rof)ungen l)aben il)n 511 bem bebenflidjen Schritte

geführt, ä)ie 2lu§übung ber uon itjrn übernommenen (Se-

malt ^eigt feine Spur uon $lu§fd)rettungen, uon ©rpreffung
ober ^lünberung, uon Verfolgung ber (Gegner, (befangene

uon beiben Seiten befreite er. Um (Semalttätigfeit 51t uer=

büteu, gebraud)te er fein
s
ilnfel)en felbft gegen ^BiUi. 3mmer=

bin maren £>anl)arts Befehle fo planlos mie erfolglog.

Seine Sdjmefter bat ttpi am 1.
s
<Upril briugenb, er möge

fid) burd) Jylud)t feiner gefäbrlidjeu Stellung entjieljen.
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3)ct gab er jur Antwort: 3d) bleibe \)kx, um s33lutuer=

gießen 511 uerbinbern! Unb folgenben SageS ließ er ftd)

bbue jebe ©egemuehr uerljaften.

SIuS ber 8ad)lage ergeben ftd) bie Schlußfolgerungen

:

1. 3al)lreid)e amtliche unb prhmte ^eugniffe bieten

genügenbe Belege für bie ^Hed)tfd)nffen^eit unb ben ebeln

Sinn beS 3lugeflagten.

2. ©ein Verbrechen liegt in ber gatfyrung feinet ®om~
manboS uom 30. 9Jtär^ bis 2. Stpril. 3lber aud) ba geigte

er, rote er fein planmäßiger SRufjeftorer fei.

3. (Seine Verfud)e gefäl)rbeten niemanb. Mißliche %oU
gen finb ausgeblieben. s

illfo müffen aud) bie aufgeroenbeten

Nüttel gelinbe beurteilt werben.

4. £)er Ver$id)t auf |Jlud)t beweist, baß $anl)art fein

Vorgehen bereute unb gemillt mar, in biefer Stimmung
uor feine Regierung ju treten.

5. $l(S SJlilberungSgrünbe finb ferner ju roerten : $aS
nod) faft jugenblidje Mter; bie freiwilligen ©eftänbniffe

;

oorauS aber bie © e m ü t S l a g e , in ber ftd) ^anljart be=

fanb megen oerbotener Siebe, fo baß er mit faft zerrüttetem

Verftanb unb mit oerjmeifelnber SBillenSloftgfeit ftd) in bie

Rebellion ftürjte, auS bem bebrüefenben £>etm in bie roilb

aufgeregte Öffentlichfeit.

6. Vergeblich fchatte id) nad) einem oaterlänbifdjen

ftrimtnalgefet} um. (£S muß tjeute nad) einer uerfnöd)erten,

bem ©eift unferer $eit nid)t angemeffenen Satjung geurteilt

werben. £)od) felbft ba fagt ber Schluß uon ^rtifel 127:

„dichter unb Urteil müffen gebüt)rlid) sJiec^t pflegen, bamit

niemanbem unrecht gefdjieht." demnach müffen Schein unb
2Birflid)feit, Verfud) unb (Srfofo, Unbefonnenfjett unb 2lb=

ftd)t, *ßlantoftgfeit unb böfer SBille forgfam unterfdjieben

werben.

c. Urteil b e S Kriegsgerichtes.

(Entgegen bem Eintrag beS SlnflägerS auf £ob wirb
«inmütig erfamtt: Qtafob ^anfjart habe jwar burd) baS
Verbrechen beS SlufruhrS fein Seben oerwtrft. 3n $in*

fid)t jebod), baß er ju feinem Vorgehen bringenb aufge*

7
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forbcvt roorben fei, unb ba ftd) anberfeitig ergebe, bafj er

ben Gmtfdjlujj gcfa&t fjabe, uon feinem fträflicfyen Unter-

nehmen §urücf $u treten, unb ba& er feitfjer SKeue an beu

£ag gelegt fjabe, fei £anl)art $u eroiger ©efangenfcfyaft

unb jur SBejafjlung aller ^roje^foften verurteilt.

d. fernere © d) t cf f a l c. 9tacfy Seuttjt).

§anf)art$ ©Item roaren uermöglidje £eute. 2)er 3of)n

Qatob t)at bei Pfarrer ©fd)er bas geringe können unb
SBiffen, ba§ bie 3)orffd)ule bieten fonnte, roefentlief) gemeiert.

Qn fjranfveirf) lernte er grünblicl) bie bamalige 2Beltfprad)c.

<Sd)on 1799 ftanb £anl)art al3 ©renabier^auptmann unter

©eneral SDlaffena.

3)ie r»om $rieg3gerid)t üerfyängte lebenslängliche ©e=

fangenfcfyaft rourbe balb burd) ba3 Obergeridjt in eine

eroige $erroeifung nad) 5lmerifa umgeroanbelt. 3lber

r»on bort aus begab fid) ßanljart nad) Jranfreid) §urücf

unb madjte bafelbft al§ Offizier bist 1814 mehrere falb*

jüge mit. ^nfolcje einer Sßerrounbung blieb er intmlib unb
ftarb 1815 fern vom 33aterl)au§ in |)ollanb.

26. s2lbf djnitt.

A. ^tafpar voxx gkxxonau.
1755—1837.

B. golua jgrüß voxx $sov$exx.

1773—18—?

C. ^emrid? <$agenßucf? voxx ^ürtd?.
1771—1815.

D. gaRoß iSeig von Äugft.
1757—1818.

A. 9lad) Seutbi).

ßafpar Snj erbliche in Snonau ba§ £eben§Jid)t.

(Sein SSater, ein unbegüterter äRann, roar ©ärtner unb
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©djuttefyvev. 2)er Sofyn folgte ifym in betben berufen.

$tber 1784 mürbe bem jungen £ef)rer ba3 2(mt entzogen,

ir>eit er gefagt fjatte, bev Xeufel nnb beffen £öUe feien

!aum fo fdjroarj, roie ber Pfarrer fte fcfyilbere. 81)5 trat

nun in bie greiamtSf anjtei ein. OTit nnb Um=
ftdjt arbeitete er fid) jutn SteUoertreter bes Sanb= nnb

©erid^tlfAreiberä empor.

3fat 3ürid)|ee fud)te man 1795 nad) ben äBatbmannt*

fdjen Briefen oon 1489, roeldje bem tfürdjer Sanboolf

einige SHedjte jnfWjerten. 81)5 fertigte eine 3(bfd)rift be*

greiamtbriefeä auS, ber im 2anbuogtfd)loffe Änonau
oerma^rt lag. ÜberöieS mar ber 9Serfaffer eines

£iebe§, roeldjes 9ftef)rung ber s
-Bolf3freif)eit »erlangte. 3n

rafd)er $lud)t entjog er fid) ber SJerfjaftung. ^unädjft

arbeitete er in (£ b u r als s
33ud)f)alter, bann al3 £>auslel)rer,

bis er eine SlnfteDung bei ber bortigen 9lrmenfd)ule fanb.

3fn biefe neue -öeimat folgte il)m feine (Gattin, eine

Sd)ir>efter oon ^ierarjt (#rob.

2tl£ 1798 bie alte (Sibgenoffenfdjaft unterging, fetjrte

<5i)5 nad) Hnonau fturücf". 3>ie sJJMbd)en be§ $)orfe§ be=

grüßten ifjn mit ^ölumenfträu^en. (£r mürbe 511m Sd)rei =

b e r be3 S8e$ir£3gerid)te3 geroäfylt unb oertegte feinen Söofyn*

fi£ nad) Stffoltern. 3n ben £agen be§ $8ocfenfriege§ roirfte

er al§ Offijier mit. $on Stäfa, roo 2öilli£ le^tc SUtann*

fd)aft fid) auflöste, flof) ©9$ über ben See unb ben 5llbi3

nad) £aufe, bann über bie SReup. 3ft SBangen (Rt.

33ern) fanb er bei einem ®eiftlid)en Unterfunft. ^roeimal

wagte er, jur s)tad)t$eit einen Stefud) bei -Spaufe 511 machen.

Verrat jroang it>n, ^Bangen 5U oerlaffen.
s2larau

erhielt er einen s^a§ al§ manbernber 9Jiefferfd)mieb. 60
gelangte er in3 (Slfaft ju $)r. Staub, bem ßürdjer 3(r5t.

5m Öftober 1805 traf er bei biefem ein.

$on Staub gefdjü^t, roeilten bereite jmei 2eiben3=

aefätjrten oon 3t)j im (Slfafj, ©ugolj oon Jorgen unb

3Bet§ oon Stugft. 2)er neue atnfömmttng erhielt junädjft

al£ ©ärtner, bann al§ £>auslel)rer Arbeit, ©eine

Gattin fanb fid) 1807 mieber bei ifjm ein. 33i3 1810
amtete er als öffentlicher Setjrer in bem 93ergborfe £od)=

Digitized



9

100

walb ; bann üerfjalf if)m Staub ju einer einträglicheren Stel=

lung an einer Sclmle in ber £alebene.
'

Al§ 1830 für ba3 (Slfafe bie Verfügung mftaft trat,

ba§ in allen Sdnilen bie franjöfifdje Sprache gelehrt roerbe,

mar ber 75jäf)ria,e 3ttann, biefer Aufgabe nid)t ge*

roadjfen. aber in 3ünd) erfolgte 1831 ein Amneftie=(£rtaji

für politifdje Strafen. 2>a3 fd)u>er geprüfte @t)epaar Si|$

fefjrte in bie §eimat prücf, mo ber mübe Streiter für
«olfsfreiheit 1837 ftarb.

B. £rüb.

Aus Verhören vom 22. SJJai nnb 10. 3uni 1804 oer=

nehmen mir:

Am 3. April, at3 jum zweitenmal Smppen in Jorgen
einrüeften, Ijabe id) mid) geflüchtet. Einige £age fymburd)

fanb id) Aufenthalt bei &anton§rat ($rob auf beni $\m*
merberg, bann auf ber listeten Langnau, hierauf uer-

fteefte id) mid) bei £>aufe ... SB tili ift mein Machbar
geroefen, unb er f)at mich bewogen, bei feiner Gruppe al§

Jyelbfdjerer einzutreten. Qm Kampfe ftanb ich am 28.

ÜJJlärft nicht, fonbern id) blieb im £)orfe, roo ich mehrere
Aargauer Sßerrounbete oerbanb. Am 31. 9R&t}, ehe SBidi

über ben See fuhr, habe ich femc Söunbe mit einem neuen
SBerbanb oerfehen, ben Sftitjug aber nerroetgert . . . £)er

Aufruf, ben id) in SRichterSroil unb Söäbenäroil Beriefen

habe, hat gejagt, ba§ 93otf müffe mit bewaffneter £>anb

üon ber ^Regierung bie Abänberung uerfd)iebener ©efetje

«erlangen . . . Am 29. ÜDiärj tjabc ich feinen ©rief an
SiUi gefchrieben. Al3 beffen %xau an ihn einen 33erid)t

abfd)icfte, fügte ich bei, er möge nad) £aufe fommen, ba=

mit ich feine SBunbe befjanbefn fönne . . . Aufjer bem
$>egen habe ich femc SBöffe getragen, unb oom eigentlichen

ftriegSbienfte oerftehe id) nid)t3. AIS am 28. 9Jtärs bie

eibgenöffifdjen Gruppen in Jorgen einrückten, legte ich *>en

£)egen ab . . . $)er SSorlabung ^um SSerhör habe id) mich
entzogen au§ $urd)t oor ber ©efangenfdjaft . — Xrüb
bat emerfeitS um Anberung be§ $aftlofal§, anberfeitö um
ein milbeS Urteil, ba feine Jamilie, %xau, Sinb unb ÜHutter,
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nur aus feinem SJerufsoerbienft (eben tonnten unb olme

biefen ftdj attftufümmerüd) burdjbringen müßten. (5r bereue

feine ^ergefyen unb werbe ftrf) fünftig nie mehr p ftvaf=

baren £anblungen verleiten (äffen.

3m ^weiten Herbör muffte Srüb $ugeftel)en, ba§ ei-

ern 29. sj)Mrj einen nunmebr oorliegenben 33 r i e f a u

2B 1 1 1 i pon Jorgen aus gefd)deben l)abe im Auftrag von
$äberling unb unter$eid)net uon Hauptmann kleiner.

£>te^nflagefd)rift uom lö.^unientbält folgenbe fünfte

:

1. (Singeftanbenermafcen t)at Srüb in 9ti3)ter3nrit unb
SBäbenswil uor ben ©emeinbeoerfammlungen eine uon it>m

verfaßte Schrift Detlefen.

2. $n ber Sanne l)at er bem ©aftmirt Steiner ben

93efel)t gegeben, ber bewaffneten 9)knnfd)aft ©etränf 51t

verabfolgen, wofür £rüb einen ©utfdjein aufteilen wollte.

3. (Sin von £rüb gefdjriebener Srief forberte SBillt

auf, ftur Sßerbinbung mit ben Amtier Sruppen eine 2lbtei=

hing feiner ^eute nad) sJiüfd)lifon *u fd)icfen.

4. 2)urd) feine Jyludjt l)at £rüb bie (Strafbarfeit uer*

$röpert.

$er Strafantrag lautete auf 12 Qabre ©efängnte
unb s8ejat)lung ber ^rojefjfoften. silm 18. 3uni fetjte ba§
pbergerid)t bie |>aftfrift auf 18 3af)re binauf, am 25. $unt
jebod) auf 12 ^atjre herunter . . .

Sinben wir in bem £orgener 3Bunbar$t nid)t ben

ftrammen s))lann uon %at unb 2Bort, wie in SBilli unb
<3d)neebeli, melmebr einen fd)wad)müttgen (£fyarafter gleid)

bemjenigen £)äberltng3, fo fjat $o)\ia Srüb in ber ©efan-

genfcfyaft unb auf ber glud)t au§ berfelben biefen SWafel

getilgt, hierüber gibt un£ Slonrab £>aufer $luffd)lufi,

wie wir fefjen werben . . . 3)a3 Sotenbud) Jorgen enthält

feine Angaben über $eit uno Ort be§ Sobes oon Srüb.

2Bat)rfd)einlid) ift er im @ l f a
fj

geftorben, wot)in er fid)

mit $aufev flüchten tonnte.

C. £>agenbud). 9lad) £eutl)i).

^peinrid) .Jpagenbud), al3 <Sof)n bes Pfarrers oon
(Sternenberg ein ©tabtbürger oon 3ürid), fyatte fict>
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al§ (&erid)t§fd)reiber §u 3e^ra^0l1 m^ $tmf)art in s
$fäf*

fifon befrcunbct. 2lm 3. Hipxxl flüchtete er fid) mit feaupU
mann ^ponegger oon 33äret3roi( au§. $)ie ©efctyroerbepunfte

be§ öffentlichen $lnfläger§ lauteten:

1. (££ ift rjtnlänglid) erroiefen, bafj £>agenbud) frei-

ruiUtg an bei* bewaffneten Rebellion fid) beteiligte, inbem
er als Slbjutant oon $anf)art fd)riftlid^e

s^ufforberungen

uerfafcte unb aud) münblidje öffentlid) erließ.

2. (£r fyat fid) burd) raftlofe unb planmäßige £ätig-

feit $u einem 9lnftifter ber Rebellion im Dberlanb gemadjt
©in 9lbfd)icb§brief jeigt, baft er feinet SSerbred)en§ oott

beroufct mar. 3)urd) feine $lud)t ift bie $Hed)t§tüor)ttat ber

aSerantmortung unb Serteibigung uerroirft roorben.

^m 18. sJJlai fjat ba£ Obergerid)t mit (Smmut über

ben flüd)tigen $agenbud) bie ©entenj gefällt: (£r ift p 16

Oafjren Qcinfperrung verurteilt, beren 3lnorbnung bem Siemen
$tat überlaffen wirb.

Djagentmd) unb £>onega,er gelten fid) im Poggenburgs
bann im £f)urgau unb 5ettroei|e im ^farr^au§ ©ternen^

berg oerfteeft. $on t)ier au§ mürbe ^pagenbud) nad) 3ürid>

gebrad)t, ^onegger flol). £agenbud) erhielt bie $ergünfti=

gung, in ben SUieg3bienft nad) Jranf reid) gefjen ju bürfen.

©päter fam er afe SBerber nad) (5 t. ©allen unb verblieb

bafelbft nad) Ablauf ber £)ienft$eit. $113 er einer
s
33ürg=

fdjaftspflidjt nid)t gerecht §u werben vermochte, erfd)o§ er

fid) 1815, nad)bem er in einem rüljrenben Briefe uon 93e~

freunbeten s^bfd)ieb genommen fyatte.

D. SBeig.

3n ber iKeoolution^eit mar ^atob 28eiß SBcibel beim

39e$irf3gerid)t süiettmenfletten ; er erlangte beim Militär ben

tftang eineS Majors, äßa^rfc^einlid) verblieb er mit

©d)neebeli unb ®t)3 bei SBilli bis %ux 51bbanfung in (Stäfa.

£)ie Jludjt führte i()n in3 (£lfa§ &u $)r. Staub, ber üjm
eine £>auelef)rerftelle verfd)affte. 3iveifel$ol)ne„ t)at er

bort fein ©rab gefunben. 3n feiner £>eimat Sugft ift

ber $(üd)tling l)eute gan^ verqeffen. (Sine einzige 5luöfunft

gibt ba§ bortige Sotenregifter. @3 verzeichnet ai$ £obe3=

Digitized by Google



loa

jcifjr 1818, gibt ober feinen Ort an. dagegen l)at ber ba=

malige Pfarrer $1 in m a n n, ein Stabtbürger, bev fonft ein

menfajenfreunbücfyev SJtann mar, bie 33emert*ung beigefügt

:

„iBeifc ift al§ ein fdjledjter Wann in£ ^udjtfjauS verurteilt

morben." Sir ^la^eborne gebenfen besi Wärtnrer3 für

bie 93olföfreit)eit in einer ganj anbem SBeife.

27. «bf djnitt.

A. Lieutenant c&ö£n t>on iborften.

1707^1824.

B. 3aßotf ^u^of({ von Sb>ox#en.

1773— 1833.

C. ibemrid) ^onec^er von Jtüxnten.
1773—1845.

A. Lieutenant ö 1) n.

3m legten Viertel be§ 18. 3aRimberts waren in

ber 13örtigen ($ibgenoffenfd)aft bie Sdjarf f d)üt>en =

fompagnien mit ©tutjerberoaffnung $u guter ©eitung

gelangt, $m Danton 3ürid) mürbe f)auptfäd)lid) Sanboogt
Lanbolt als eifriger Pfleger biefer SBaffengattung t)od)

geehrt, unb in einigem Slnfefyen ftanb bie oct)üt}enfom=

pagnie com obern tinfen ©eeufer unter Hauptmann ©u^ol§
unb Lieutenant «öolm. s£eibe traten 1804 als Offiziere

unter ben 33efef)l von 3öilli.

$ ö f) n fjat fid) baburd) am f)ärteften gegen bie Herren
in #ürid) vergangen, baft er mit Sdjneebeü bie ßüridjer

Offiziere in Sffvltem bem $envat)rfam übergab. Diefe

Wiffetat mürbe vom Obergerid)t mit 20 3al)ren 3ud)tf)auS

bebaut. 2)od) §ö'f)n Ijatte fid) ber (Strafe burd) bie Jlud)t

entjogen. $n ben 3ivilftanb£büd)ern finbet fid) al3 $obe3=

jajjr 1824 angegeben unb bie $3emerftmg, baf$ $ötm als

Eigentümer be§ SiurljaufeS 9iibelbab bei ^Hüfdjlifon ge=

ftorben fei. Um bie Witte be$ 19. $aJ)rf)iinbertS mar ein
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unoerfyeirateter Sofyn bafelbft Siabemirt. Lieutenant £>öt)n

muft alfo oor Ablauf feiner 20 ^a^r^ |>aftoerpflid)tung

begnabigt warben unb aur |)eimfet)r gelangt fein : ein eigen*

tümlidjer s2lusnaf)mefall im ^ergleid) mit ben beiben ftlud)t-

genoffen ©ugolj unb £oneggef.

H. © u g o l
sOtad) Sitten im Staatsardjio.

ijaf'ob ©ugolj mar ein Sotw oon Cberridjter ©ugolft

in Jorgen, bev aud) nad) ber £)eloeti£ Mitglteb beS Ober*

geriete* blieb. $er unoerfyeiratete Sobn ^afob lag bev

£anbmirtfcf>aft ob. ßu ©übe ber $Biüifd)en Unternehmung
fanb er $uflud)t bei 2>r. Staub im ©Ifaß, bein ßanbe
ber oerfolgten 3ürd)cr Patrioten.

a. 2>a§ Vorgehen bes CbergertdjtcS.

3)ie Auflage enthielt folgeube fünfte:

1. ©ugoU trat als ©efäl>rtc oon 2öi(li unb als s
J)lit*

anfübrer oon beffen Xruppen auf. ©r fod)t an ber Sphy
oon Gebellen, bie am fyartnäcfigften fämpften.

2. (Er mar einmal in ©rüningen unb foll bort mit*

geholfen fyaben, £>anf)art $ur Übernahme feinet ftomman*
003 ju bewegen

3. ©ugolj bat am 29. s
Mäxfr in $Hilitärfleibung ben

©emeinberat 2Bäben3wil aufgeforbert, er möge neuer*

bings 3Hannf.cf)aft aufbieten.

4. s2lm 30. Warft bat er an Hommaubant Sdjnee*
beli in £l)almil bie fd)riftlid)e Mitteilung gemacht: Unfere

Seute [tel)en in Jorgen oerfammett; bod) fte werben nid)t

marfd)teren, bi3 3u^ug oen obexn ©emeinben aufbricht,

ber jebod) oon ben bortigen Ortsbefyörben unterfagt mirb.

2)a§ Obergerid)t oerurteilte am 16. Mai ben flüdjti*

gen ©ugolj p ^jäbriger ©efangeufdjaft, eine oerfjältni**

mäßig milbe Strafe gegenüber ben 20 C^bren für £>ötm.

$at bie Stellung bes JBatevS als Cberridjter einigermaßen

eingewirkt?

b. Jeilweife s<Begnabigung.

©ugoU würbe im ©Ii aß t'örperlid) unb feelifd) fvanf;

ba3 £>eimmeb marterte il)n. Süe ber SJater Cberrid)ter
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1812 geftorben mar, tarnen bie Ötutter unb bie ©efdjroifter

be3 5lüd)tling3, unterftüttf oom ©emeinberat Jorgen, beim

Obergericfyt um Begnadigung ein. Da3 Begebren mar
belegt mit einem #euqni3 oon 2>arelbof e r, $(rjt im

(SIfaft. 2lm 1H. 3>eaember 1812 befd)lop bas €bergerid)t,

bev fraufe 9Wann büvfe Ijetmfebreu *ur (Siugre 115 unq in

ba$ üäterlid)e .fjauS.

$)er ©emeinberat Jorgen [teilte am 10. 9)tai 18i;j

bei bem Obergeridjt ein ©efud), baft .Jjafob ©ugols bebuf*

weiterer ©enefung geftattet werben möcfjte, bie (£ingreu*unq

auf bie ©üter ber Familie au3subel)nen, bamit bev fcant'e

SWann in freier Üuft arbeiten f'önne. 3>ie Bewilligung

würbe erteilt.

9(m 31. $)tai 181H ftellte auf eine obergeridjtlidje

(Sinfrage fjin ber Be
(
}irf*ar

(

tfabjuntt .g) ü n i in Jorgen bas

3eugni3 au£ : „Qafob ©ugolj fann ol)ne 9tad)tetl für feine

©eifte$= unb Sörperfräfte einem Berbör in Hürid) unter*

ftellt werben." hierauf fanb am 21. 3uni eine ©inuer*

nannte uon ©ugolj oor ben Cberridjtern ($fd)er unb Xoggen=

burger ftatt. 3ie oerlief rafd).

SHidjter würbig flu madjen baburd), bafr er gewiffenbaft

antworte, erwiberte ©ugolV. ,,3d) bin in bem ©tauben in

bie £>eimat ,yirücfgcfommen, e§ fei für mtd) Begnabigung
eingetreten. 2lnbernfall§ wäre id) uid)t fjeimgefefyrt unb

müfite id) oerlangen, baft mir oergönnt würbe, neuerbmgs
bie £etmat p oerlaffen. ©ner ^rojebur unterwerfe id)

mid) nidjt unb werbe id) feine bezüglichen fragen beant=

Worten.

"

2)er Mahnung, fiel) bod) lieber ju untergeben, alz

fid) unb feine Jamilie in wettere Ungelegenbeiten oer=

fetjen, folgte bie (Sntgegnung: ^d) begebre bie Bewilligung,

mid) wieber in ba3 5lu3lanb 51t begeben, weil id) mid) ge=

täufdjt finbe in ben Borausife^ungen, auf welche l)in id)

l)eimgefebrt bin.

c. 9teue Quälereien.
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hierauf befdjlofi ba3 Cbergerid)t, für $atob ©ugolj
trete neuerbings £>ausarreft ein, unb ju einem jmeiten

Verhör ^abc ifjn ein 9ftitglieb be3 ©emeinberateS $u be-

gleiten. 3>iefe zweite (Sinoernahme erfolgte am 21. Jloocm*

ber 1813 unb oerlief gleid) ber erften.

3113 ber l^ert)örrid)ter meinte, ©ugolj werbe nun rool)l

einfeben, wie t)öd)ft unfd)idlid) er fid) früher benommen
habe, unb er merbe jetjt el)er geneigt fein, pflidjtgemäfcen

Befcbeib hu geben, fam bie Antwort: ^d) mufc auf ben

Gralärungen beharren, toeld)e id) §u ^rotofoll gegeben habe.

Als Begnabigter bin id) bereit, meine Beteiligung an ben

Unruhen uon 1804 umftänblicf) bar^ulegen; bod) einer neuen

projeffualen $3ebanblung untergehe id) mid) nid)t, aud)

merbe id) fein
s
J>rotofoU mehr unter&eidjnen.

8d)on am 23. s)looember erging ein neuer $8efd)luf$

bes Cbergerid)tes:

a. ©ugolft erl)ält für weitere brei 9)lonate ßauSfyaft
1).

s
3iad) Ablauf biefer grift finb neue Verfügungen

^1 treffen, bie ben Umftä'nben unb ber SBürbe bes ©erid)te§

angemeffen erfdjetnen.

Sttti 25. April 1814 gelangte an bas Obergeridjt nad)-

ftef)enber Beridjt oon Pfarrer Jy reu bmeil er in Jorgen
unb Statthalter £ot$ in Cberrieben: W\t innigftem Se^
bauern müffen mir bezeugen, baft ber egoiftifdje 3öal)n=

finn bes alt Hauptmann ©ugolj nod) nid)t geseilt ift.

tfu bemitleiben finb ber ßranfe unb feine gamilte, meil er

nid)t einfielt, was jum Jrieben bient. Unfere Arbeit an
ibm mar oergeblid), wenn aud) nod) fo out gemeint. 3Bir

empfehlen bie Angelegenheit Qtyrer oäterltdjen Sdjonung.

$as Übergericbt ernannte am 3.
s))lai 1814:

a. 3)er -IpauSarreft über alt Hauptmann ©ugolj
bat fortftubauern.

I). Tie Familie ©ugolj l)at innert brei Monaten ihren

mit einer fixen ^bee behafteten «gmusgenoffen an einen

bem Cbeigeridjt genehmen Ort 511 oerforgen. AnbernfallS

bezeichnet ba3 ©erid)t eine UnterfunftSftelie.

©ugolj ftarb 1833; er l)at bie Amneftie nod) erlebt.
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C. § o n e g g e r.
s
)lad) Slvcfytoaftcn unb £eutf)u.

$ie $erfolgungSfud)t bcv SWadjtfjaber in ßürid) fanb

fein ($nbe. 3u Anfang 1822 erhielt Cberamtmann ($fd)er

in ©rüningen föunbe bauon, baft bev 1804 §u ad)t

^afjren 3ud)tl)auS verurteilte £>einrid) £ou egger von
Zürnten, beider uon beruf unb vor feiner Verurteilung

©aftwirt am Steg:ftifd)ental, ber Begleiter oon fmnljart

unb .fcagenbud), fiel) jurjeit in Dürnten aufbalte unb

bafelbft feit längerer $eit eine Räderet betreibe. 2)er Cber=

amtmaun ftellte beim kleinen sJiate bie (Anfrage, ob |)onegger

weiterbin fo 511 belaffen fei.

^)ie Regierung befd)lofc:

a. $)ie Anfrage (£fd)erS ift 00m Cbergerid)tc &u

beantworten.

b. 2)er Staatsrat (eine Slbteiluna, beS kleinen SKateS)

foll erwägen, ob unb wie eine allfällige ämneftte über

bie Unruhen uon 1804 aiiftiiorbnen fei.

2)aS fd)riftlid)e ©utaetyten beS Staatsrates fagte: 9(uS

einem beridjte beS Obergertd)teS ergebe fiel), baft bie b e r=

bannung betreffenb ©rob unb ^anfyart nod) fortbaure;

bat* uon ben verurteilten Flüchtlingen Sdjod), Si)§ unb
£ouega,er fid) feiner je bent ©erid)te geftedt fjabe, folglid)

bie Sßtrfung ber Urteile nid)t erlofdjen fei, fo wenig als

bei ben aus bem ©efängntS entwichenen auf er unb
£rüb. (Sine begnabigung fönnte nur burd) ben ©rofcen
Wat ausgebrochen werben. $n Anbetracht beffen finbe

ber Staatsrat:

a. (Sine Stmneftie leime nur wenigen betroffenen ju=

gute, weil einige ber benannten oerftorben feien.

b. 2)ie Urteile feien burd) bie ©ibgenoffenfdjaft (!)

geforbert worben; fomit fönnte burd) eine fantonale 9tuf*

bebung ein Streit über bie beredjtigung t)ic^n entfielen.

c. 2)ie (Sreigniffe uon 1804 feien in bergeffen=
f)cit geraten, unb bie berhältniffe hätten fid) geänbert.

d. ©S erfd)eine beShalb angemeffen, uon einer allge=

meinen begnabigung abjufeben unb einzelne Fälle, wie gegen*
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rodrtig betreffend .jponegger, bem Grmeffeu bes Ober-

gerieftes» anfyeimftuftellen . . . 9ttfo im Staatsrat erfannt

am 7. sMai 1822.

£rotj bei* elenben, gefügten, pdf) fetbft n)iberfpred)eu=

ben Vegrünbung ftimmte bev kleine sJiat bei. hierauf
rourbe £>onegger, bev feine Verurteilung von 1804 als

lä'ngft uerjäljrt betrautet l)atte, oor baS Obergevidjt in

3ürid) gerufen. 3)iefe§ fanb, $u berücfftdjtigen feien eini-

germaßen ber feit 1804 uerfloffene lange Zeitraum, bie

feitfyer ueränberten ^uftänbe unb bie günftigen ßeugniffe

über baes Verhalten £onegger*, fo ba^auf bem Vegna=
bigungSmeg ernannt werbe:

a. ^ponegger fei auf fernere feefy* 3al)re oom SBftfo*

bürgerredjt au*gefd)loffen unb befonberer ^olijeiauffidjt

unterteilt.

b. ®r jat)le in bie 2Irmenfaffe Zürnten l(iO Jyr. Vufee.

c. feien bie ©erid)tsfoften überbunben.

2tts ftlüd)tling mar £>onegger bi§ 1811 in einem

Joggen burger
L

Vaumroottengefd)äft betätigt gemefen

unb hierauf Leiter einer Jfabrtf im (Slfajj geworben.

1819 batte er geroagt, in feine .öeimatsgemeinbe surücfyu=

fefyren. $u ($nbe ber 1830er 3<il)re betrieb er ben "!Öärfer=

beruf in Söäbenswil, ftanb überall, roo er fid) nieber*

ließ, in gutem 5lnfet)en unb ftarb 1845 in SHieSbad) bei

Nitrid).

Sffiie uiele oortrefflidje Gräfte l)at engherziger Sinn
auf lange $eit ober für immer ber £eimat entfrembet, bem
5lu3lanbe *ugeroiefen

!

28. äbfcfpiitt.

Äano §aßol5 fetter, Sfatf&aftev

in pürnfen.

1758—1813.

a. Briefe 2Beber§ au« ber llnterf ud)ung$l)af t.

1. Vom 20. 2Cpril. £>er$lid) liebe tfrau, liebe Slinber,

teuer geliebte SRtitter! Senn id) oerneit)me, bafi ihr eud)
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wohl befinbet, fo macljt c$ mir wahre Sreube. ffiilfs; ©ott
werbe id) balb wieber 511 eucf) fommen. $ie Ohibe meinet

£er$en* ift groft. 3)arum feto aud) tyr, meine hieben, )it*

frieben unb befümmert euci) nicht $11 fct)r. hoffet auf ©ott,

er wirb alles* wof)l madjen ! Vorüber wollet ihr eud) ängjti*

gen? 3hr fennet ja meine |)anblungen, benn id) fjabe nicht

im Verborgenen, fonbern öffentlich gewirft. So t)offe id)

jum lieben^ ©ott, bie ©eredjtigfeit ber Regierung unb bie

llnpartei(id)feit beS $olfe§ werben mein ftm unb 9ieben

rechtfertigen. $d) grü^e euch t}er$li$ unb bleibe euer ge-

treuer £>. 3- SBeber.

2. SJom 2(>. 2lpril.
s2ln ben ^errn SlmtS bürgere

m e i ft e r.

Um 3*fu willen bitte ich Sie, oeranftalten 8ie bod),

ba§ bie Auflage, welche be£ unglücklichen 2lufruf)r3 tyedbtx

gegen mid) gefteüt wirb, balbigft burdjgefüht't fei. 3d) hoffe

%a ©ott, bie Unterfuchung erwcife, bajj id) nicht uerbient

habe, in ber (befangen) djaft fd)tnad)ten 511 müffen. (Erhören

(Sie ba§ Jlehen etneS armen befangenen unb feiner be=

trübten Familie! 3fn getrofter Hoffnung oerharrt mit ooll=

fommener Hochachtung: SBeber uon Zürnten.

I). s2lu§ ber silnflagefd)rift 00m 9. sJftai 1804.

1. SBeber oerfügte ftd) am 23. 9JMrs 511 ben *wei

StanbeShäupteru, um
(̂
u bitten, e§ möchte mit ben Sruppen*

bewegungen inne gehalten unb bamtt Unglücf oerhütet

werben.

2. 6r erhielt am 29. 3Rär$ eine ßuKhrif* üom ® es

meinberat 93äret£wil, worin er al§ föantonSrat eingelaben

würbe, in ©rüningen beraten ju Reffen, wie fernerem

$Hutuergte§en oorgebeugt werbe. 2Beber forberte hierauf

oier anbere ftantonSräte auf, ebenfalls nad) ©rüningen 51t

fomrnen.

3. s2ll3 fich bafelbft bewaffnete sJflannfd)aft fammelte,

oermochte SBeber ju bewirfen, baf* fie nad) |)aufe ging.

4. SBeber eröffnete in ©rüningen bie Umfrage. 93e*

fd)loffen würbe eine 3lborbnung nach x^ürid) mit ber 93itte

Digitized by Google



110

an bie Regierung, fie möge bie Jeinbfeligfeiten gegen ba§
93o(f einftellen unb ba^felbe frieblid) 511 beruhigen fud)en.

5. (Sr fdjrieb einen 93vicf nad) SBalb, unterzeichnet

von ihm, *ßräftbent Sd)od) unb Rommanbant Sdmlthej$,

be3 3nf)alt3: 3)en Patrioten am See ift gelungen, eine

Kanone zu erbeuten. (Sine Aborbnung ift an bie Regierung
gegangen, um ihr bie sJtad)e be§ iWlfeS für ba$ 23lut ber

Srüber oorzufteüen. Deshalb foll ber ©emeinberat in 2Balö
alle Rraft aufbieten, um baS ^o\t jurücfjuljalten, bap e*

nid)t unzeitig lo§6red)e.

6. Ger null biefe ftunbgabe burd) ben $5rang ber Um*
ftänbe entfdjulbigen. £>abei habe bie drmägung obgewaltet,

ber erht^te 3"fionb be$ Golfes fei nur bei einigem (Snt=

gegenfommen zu bämpfen.

7. ^n oel* Sfacfyt uom 30. SRärj uermodjte SBeber

nid)t ^u hinbern, ba§ eine Sd)ar bewaffneter 2)ürntener
mit aRannfcfyaft von SBalb an ben See zog.

8. $tm 31. 9flärz fteüte SBeber ben z">ei vom See
heimfehrenben Äompagnien baet 3eugnis bes 3Bohloerhalten3

unb üaterlänbifdjen Sinnet au3.

9. @r behauptet, ohne fold) ein 3eugni3 mären bie

£eute nidjt nad) $aufe gegangen, unb oertuetSt aud) barauf,

baft er nach «gnnrait ben fdjriftlidjen SBefehl erlaffen habe,

man folle Söilli feinen 3U5U9 fetften.

10. 91m 8. 2lpril berichtete SBeber nach 3ürid), SBitß

fei in 9iüti eingerücft unb ha&e ihm befohlen, baft er

bortf)in fomme. Aber er fei nach Stäfa gegangen unb
habe bafelbft ein Sdjreiben unterzeichnet, ba3 bie Sianton^-

rate üom rechten Seeufer unb au§ bem ©rümnger Amt
ju einer Beratung eintub.

11. $n biefer ^erfammlung führte 3Beber ben 93or=

ftt) unb begann mit ber Abfaffuna, einer Öittfchrift an bie

Regierung. AIS am 3. April SBtlli in Stäfa einbog, gin*

gen bie &anton3räte nach «£>aufe.

12. SBeber oerriet in feinem abgemeffenen SBefen oiel

^lanmäftigfeit. ($r zeigte barin ben fd)lauen unb barum
gefährlichen 3)fann. Al§ Statthalter unb ©roftrat fyat

er Pflicht unb 9ied)t oerle^t unb fid) ber Auflehnung gegen
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fon Staat fdjulbiq gemacht, deshalb weift ber Kleine iHat

ben inhaftierten SBebet jur Beurteilung au bas Malert y-

gerid)t.

erftattet von $iafon Brennmalb an Bürgermeifter 9iein()avb

ftuhanben bes Obergerid)te$, am 17. Wai.

Qfn ütelen Befud)en bei bem oerl)afteten Statthalter

SBeber ift mir gelungen, fein Stauen gu crmerben. So
brad)te id) ihn $um ®eftänbni3, er habe im ®ebraud)e ber

Wittel miber ben BolfSaufrubr übel gefehlt. (£r fel)e ein,

nne biefe Wittel jebem, ber bie fdjroierige Stellung nid)t

in§ einzelne fenne, fefyr uerbächtig erfd)einen müffen. Bon
ber Behauptung ieood), bafj er einzig ben ßroecf uerfolgt

habe, bas aufgeregte Bolf $u beruhigen, ftetjt SBebcr nicht

ab. (Sr betont beharrlich, er fei ftetö auf Befchnnd)tigung

btbafyt gemefen.
s
-ffieber ift freunblid), gebulbig, befdjeiben. ©r jeiat

feine Spur von Xxot?,, feine Erbitterung megen ber ^)aft,

fein Wif$trauen gegen feine dichter, bagegen ben ($ntfdjtuf$,

fid) nie mehr mit politifdjen Bewegungen ju befaffen, bie

fo ftäglich tnS Slenb führen. 2)er (befangene befi^t auf-

geflärte religiöfe ftenntniffe unb äufjerft gtojje ^ärtlid)feit

für feine alte Wutter, feine franflid)c $rau unb bie fünf

unerzogenen ftinber. Selten noch habe icl) ba$ Baterqejühl

als ein gefdjicfter unb fleißiger fianbmirt, als teilnehmen-

ber Sreunb ber Firmen, als ein rat- unb hülfrcicljer Wann
überhaupt, ©in foldjer Wenfd) fann fehlgehen, aber nie-

mals ein Böferoid)t fein.

d. 3lus ber Berteibigung burd) 9ted)tSamoalt Nobler,

$)ie Feinheit ber 2lbfid)ten beS s2lngeflagten beroeift

fd)on beffen Verhalten am 21. unb 22. Wär$ bei ber ($ib-

üerroeigerung in 5Bet$tfon unb ^pinmil, worüber leiber

bie üorliegenben Elften nid)t§ enthalten. 2>ie sJiat§hen'en

Bogel unb SBalber bezeugen in ihrem Berid)t an bie 9ie-

c. Sief unbberid)t,

am 18. Wat.
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gierung: Statthalter ffieber wid) nid)t oon unfern* Seite

unb fe^te fid) entfd)loffen jebem ©ebräng entgegen, obfdpn
er mieberbolt ^art befd)impft würbe.

2(m 28. yfläxft bat 2Beber auf bie (£inlabung nad>

(Brimingen bie ^Hanbbemevhtng gefdjrieben: „3)a bie $u=
fammenfunft feinen anbeten 3wecf bat, al3 bie SRufye unfern

Golfes ju förbern, finbe id) mid) jur ^Beteiligung oerpflid);

tet." Unb am 30. 9HäQ fagte
siBeber in ber ^ufdjrift

an ben (#emeinberat Stäfa: „3Benn r>on aüen Seiten

bewaffnete aufbrechen, wot)ev foll it>v Unterhalt fommen?
SBenn aber aud) ein 2lu3weg su finben wäre, würbe ba=

burd) unfer ©lücf erhielt?' ffioju foQ eine bewaffnete

botf3erf)ebung bienen, wenn fie nid)t bei unfern fyofyen

ßantonsbebörben 5lnerfennuna, ftnbet?" Diefe Spradje ift

bod) unzweifelhaft biejenige emeS SBarnerS, alfo ntd)t bie

beS 9Iufwtegler§. 2)aS finb Söorte ber SIbmabnung, feinet

weg§ be$ 2(ufbe^enS ! (£benfo tragen bie briefe oon äBeber

an feinen Schwager £0$ ben Stempel be§ 9ftiptrauen3

gegenüber ber bolfetbewegung. Unb wenn er am 31. 3Rärj

an ben ©emeinberat £inwil fdjrieb: „£)ie s#ufforberung
jeber 2lrt jur 9tu3f>ebung uon bewaffneten ofjne gefe£lid)e

Bewilligung wirb beftraft," fo war biefe Reifung be$ be*
^irfebeamten bod) mobl eine fefte, beftimmte bem Unheil

gegenüber, ba£ uerbütet werben follte. Anberg erfd)eint

im erften
s2lugenblicf bie gleiten Xage3 gegebene berab*

fcfyeibung ber fjeimfel)renben Oberlänber. SDod) worauf be=

rubt biefer Unterfd)teb? 3m Jetjteru #all fyanbelte e§ ftd)

barum, ein fdjon beftebenbeS Übel in milber fioxm ju be*

feitigeu. Jpier fyätten $>rof)ungeu ben 3)ienft uerfagt.

3)ie ibefcn oev berteibigung lauten:

1. (£3 ift ju unterfd)eiben jwifdjen sIBort unb £at.

^ene§ barf ber 2lngeflagte beuten, biefe wirb r>orweg oom
sJ{id)ter beurteilt.

3. $)er 5lngef(agte ift burd) fd)riftlid)e 'Äußerungen

belaftet, beren Auslegung feinem übrigen behalten ent*

fpridjt.

3. £ätte Sßeber als 'ißrwatmann in gleicher SBeife

gefjanbelt, fo träfe ifm fein borwurf ber ^flidjtoerle^ung.
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£arf aber ber Beamte in autferorbentlicben ©efahreu nidjt

aud) Mi ebenfoldjeu Gegenmitteln greifen? 2>ie folgen
ber Maßnahmen SBcberS finb jroeifetloS für bie SKuhe be£

l'anbeS eber ate wohltätige, benn als gefährliche 51t be*

zeichnen. . .

2)a3 Sdjluftroort be§ 5*erteibtger§ betonte: SDiöge ber

mitbe (Seift bes t)öc[)ften Richters bie Schlu^nahme be3

Urteile* leiten!

c. Strafantrag unb (SrfenntuiS.

£befen be§ StnMägerss:

1. SBeber ift feiner Stellungen als ÜDtitgtieb bes ©ro=
jjen SRateS unb als Statthalter, fowie ber SHed)te be£ 2(ftiu*

bürgert für alle 3ufunft &u entheben.

2. Sine 6a ft auf 15 ^afyre linv^ unmöglich ins

3t u^lanb üertegt.

3. SBeber ift in alle über il)n erlaufenen Haften unb
in eine feinem Vermögen angemeffene S3uf$c 51t oerfällen.

(Ergebnis be£ Sprud)e§:
1. Einmütiges (&rfenntnis: SBeber ift feiner Steltun*

gen als 3J?itgtieb be3 ©rofeen föateS unb als Statthalter

'uerluftig erflärt.

2. 9Jtit Stimmenmehrheit ir»irb erfennt:

a. 3lu3fcf)luf$ uom Stimmrecht für ferf)3 Qahre.
b. (Sin $af)x ©efängniS im 3ucf)thau3 Ötenbad).
<*. Singrenjjung auf $au$ unb ©üter für weitere fünf

3af)re.

d. Sine SHeatfaution uon 4000 3r. haftet für $&o\)U

Verhalten innert biefer grift ber Sinfd)ränfung.

e. 3u befahlen finb alle ^rojefc unb ^aftfoften . . .

SBie auffällig erfdjeint bie £>ärte be§ Strafantrages

gegenüber ber Sentenj! |>atte bie Sßertetbigung eine fo

günfttge SBirfung? 3ft gewertet roorben, baf SBeber bie*

felben bewaffneten Raufen, wetdje am 30. 9)tär§ in ©rü*
ningen geholfen hatten, $anf)art ^um Anführer im Ober=
lanb $u erheben, am 31. SRärj pm ^eimjug §u bereben

oermochte? ... SBeber unb SBillt befd)ritten in gleid)

gutem Sinne ungleid)e SBege: 33eibe wollten wtrfen für
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bie 9Bo1jlfaljrt be* SBotfe§, jener of)ne beffen ßutun, btefer

mit bemfelben. 3ener fpielte ben rafttofen Vermittler,
btefer ben eifrigen Empörer. So arbeiteten fie cinanber

entgegen. Sie waren in bemfelben sMafo l)od)ad)tbare

(Hjaraftergrötfen
;
hingegen fällt ba§ faft ängftlicfye Saubern

SSeberS gegenüber SBiÖfiS toKfitynem SBagemut ftarf ab.

Sdjon mit 55 ^afyven fanl ber eble SBcbcr ins ®rab.
2)as Sd)merjensjal)r 1804 mit feinen Straffolgen t>at

ämeifelsotyne bie rüftige tDtanneSfraft aUp fvüf) gebeugt

nnb gebrodjen.

29. SSbfdjitttt

Conrad Käufer von g>d?önmßerg.
1774— 185<>.

2lus Käufers Selbftbiograptjie nad) ßeuttn).

A. ^ngenbjeit. Weoolutions jabre. 3m äBeüen*
berg. Urteil.

SBie id) etma ad)t ^al)rc alt mar, fagte mein @roß=
Dater, mäbrenb er unter einem SBauitte uor unferm ,£>au$

*

auf ber Siifi 3 Cronenberg fa§ nnb mid) mit einem

Slrm umfaßte: äÖ junger ÜJtann mol)nte id) nod) auf im*

ferm attcrerbten .ßeimmefen im 3d)laud)tal 3Bä'ben£roi(.

3)ann 50g id) bieder unb nuirbe Bürger von 3d)önenberg.

Zitier beiner ^orfafyren, ber ©ruber meine«? @roj?tttter$,

ift 1646, ba bie Säuern non >Hid)tersnnl unb Säbensmil
gegen eine Steuer an bie Stabt ^ürid) fid) auflehnten,-

enthauptet morben. Überbie* mugte bie gamilie über

2000 3Harf Silber (8000 gr.) unb oiel 3ägel)ol5 au3 itjrem

Salb an bie Regierung abliefern. Unb 1712 ftanb id),

obmol)l id) par faft nod) ein ftnabe mar, im Sd)lop
9Bfiben$tt>tl auf 2öad)e, mäfjrenb bie 3d)nn)jer unb
^ürd)er krieg gegen einanber führten unb bie ftattjolifeu

broben in Kütten eine* $age$ gar übel Ruften. sDtan

fagte, bie Religion fei in ^efabr. CS* banbelte fid) je-

bod) um Gehrung ber .£>crrfd)aft über l'anb unb teilte. . . .
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$klb nad) biefev ^Mitteilung ift ber gute ©voßuater fricb*

lief) unb l)eiter geftorben, nrie er and) gelebt fyatte.

3n ber Sd)ule fiel mir bas> Seinen nid)t fefywer. 3)ie

9)tufif ^og inid) ftetS fef)r an. 9Rit jcljn fahren fpielte

id) einigermaßen fertig auf bem Hiolin. $u £aufe übte

id) eifrig ba§ Siefen, ©^reiben unb Steinen. 3)ie^Stäfner
Unruhen von 1794/95 riefen mir bie gefd)id)tlid)en Sr*

innerungen meinem ©rojjoaterS mad). (Sine* fiiebe^oevt)ä(t'

niffeS wegen fdjicften mid) bie Altern in bie roelfd)e

Schweift. 3)ort beforgte id) lanbmirtfcfyaftlidje Arbeit unb

$ufftd)t. daneben ftubierte id) fleißig bie fran^öfifc^e

©rammatit' unb ftrengte mid) reb(ict) an, orbentlicf) fprecfjen

unb fdjvciben ju (erneu. $m Sommer 1796 fam id) nad)

£mufe ^urücf. SDleine ©eliebte mar fetjon glüdlid) »er*

heiratet.

9Iuf ber |)eimreife fa§ id) an ber Sd)ifflänbe in 3ürid)
bei einem ©(afe sBein. (£'in SJefannier aus Stäfa fd)il=

berte mir ba bie Seiben, melefye bie Stabt 3ürid) über bie

Gemeinbe uerfjängt fjatte. „SBas braud)t£ ba 511 murren?"
fd)rie eine eefige $igur, bie oben am £tfd)e fafc „93on eud)

Gebellen ift feiner geföpft morben, obfcfyon ifjr unfere gnä=

btgeu Herren franf geärgert fyabet." 3)er Stäfner entfernte

ftd) olme ein ©egemuort. Qd) aber fragte ben eifrigen

SHann, rooljer er ba§ alle» fo gut roiffe. $>en Stopf auf-

roerfenb, boct) fjerablaffenb im £on, erwiberte er: ,,3d) bin

ber erfte Sänftenträger bei unfern gnäbigen Herren 23ür*

germeiftern." „2Bäben3i»il fyeim!" ertönte gleichzeitig

bcr 9tuf 00m ngfyeliegenben >lttarftfcf)iff. 80 tonnte id)

»on bem aufgeblafenen 9)tenfd)en ein sJjiefyrereS nid)t »er*

nehmen. Salb fufjr unfer $at)n bei bem ^Bellenberg*
türm in bcr Simmat »orbei. 2öie t)ättc id) afynen fönnen,

baj$ id), et)e ein 3af)r$et)nt »erfloffen fei, als ©efangener
in bem feud)ten Verließe fttje?

3n ber SHeoolutiomSjeit trat id) als Trompeter bei

einer Kompagnie Sd)arffd)üften ein. SBir sogen 1799 an
ben Gebein gegen bie ftaifcrüdjen, unb bei graueufelb unb
SBintertljur fämpften mir au ber Seite ber Jyran^ofen.

9lad)bem ©eneral 9)laffena fid) auf bie MlbiSfctte ,>urücf*
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gesogen hatte, Rauften bic Ofterreidjer übel in ber See^
gegenb bis 51t uns Bergleuten hinauf, ba aud) in bei* 3ttfi

geplünbert mürbe. Dtte biefe Jyeinbe über ben Wfytin ju-

rüdgemorfen waren, biente id) bei einem fran f}öfifd)en 3}ri*

gabeoberft a(3 Überfe^er. Mitunter oermod)te meine Jür-
fprad)e biefem ober jenem Mitbürger 3d)iit$ roiber Ungebühr
§u oerfdjaffen.

3m $j\in\ 1800 mürbe id) oom (9emeinberat 6d)ö =

nenberg 511 feinem @d)reiber gewählt. Unentwegt hielt

id) *ur Partei ber Patrioten unb beflagte mit ihnen bie

Böswilligkeit ber 3Iriftofraten in ber Stabt unb bie Unter»

würfigteit ihrer Anhänger auf bem Sanbe. 9JJit warmem
£er*en fd)lof$ id) mid) 1804 SBilli an. 9(m Morgen nad)

ber äluflöfung feiner ÜHannfdjaft traf id) in ber SötiSmühle

auf Sdjwrföer Boben mit Hauptmann Steinet pfammen.
SBtT wanbten uns bem Ö^el §u. 2>ie Sdjnn^er 3Bad)eit

an ber Sihlbrücfe hielten un§ nid)t an. hinter (£tnfiebelit

fanben mir bei befannten Seilten einen Bergungsort.

BejirfSlanbammann ftälin lieft un§ oevhaften, behaue

belle un3 milb, nullte un§ aber nad) (Sd)rot)$ abliefern.

3m SSerfjör bafelbft beriefen mir uns auf unfer fingen
nad) Bolfsfreiheit, mie foldje bie Sdjwnjer feit alter rfeit

beftken, worauf ein Schreiber Ijöhnifd) bemerkte: „2)ie

Jyribeit, bie üfer ift, a/hött üd) mt!" hierauf mürben mir
am 24. silpril in 3i'md) bem ©efängnte übergeben.

"-IBir waren sunäd)ft im Säufeturm eingetan. Utt*

gejiefer führte ba mirflid) ba3 Regiment. 3lm 2. 3Rat

beftanb Äleinev ba3 erfte Berljör; id) fam folgenben XaaeS
an bie $teil)e. ^Ibfic^ttict) bewegte ich wid) in unbebeutenben

Sßeitläuftgfeiten, weshalb id) nid)t feiten mit bem ©nwurf
unterbrodjen würbe: „$iefe Äleimgfeiten wiffen wir fd)on

lange." Berhörrid)ter 9)ieift mühte fid) oergeblid) ab,

mid) ju bem Bekenntnis ju bringen, bafj ich mid) eines

großen Verbrechens fchulbig finbe. Unb erzürnt über meine

£artnäcftgfett fragte Runter oon Snfj: „Söiftt 3h* nid)t,

wie e§ @uerm Gijef Sßtüi ergangen ift?" 3d) verneinte,

obfd)on wir 00m Säufeturm aus ben friegerifchen Särm
am Jpinrid)tungstag unb fpäter bie (Shrenmufif gehört
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Ijatten, weldje bem Oberftrid)ter SM u t a d) bargebrad)t wor=

ben war. 2)er iurmfmter l)attc uuS jemeilen 3lusfunft

erteilt.

Steiner nnb id) würben in ben SBcltcnberg r»er=

bracht. ©d)taflo§ burd)titt id) bie erfte
sJtad)t. 2lm SMor*

gen fdjaute id) bie na^fatten SJlauern an unb füllte §al3wel)

unb groftfdjauer. SBergeblid) bat id) um einen ©d)lucf

^Branntwein. Steiner, ber ein Stottmert t)öl)er fafl, fjörtc

mid) reben. 9Bir tonnten uns in fvan^öfifdjer opradje

verftänbigen unb un§ fo in ber ©tanbfjaftigfeit beftärfen.

Obmofjl ber Xurmroarl folcfjen SSerfetyr unterfagte, grüßten

mid) non unten berauf ©rob unb $)ant)art.

3lm 8. 9Jtoi' beftanb id) ein $erl)ör auf bem nat)e=

tiegenbcn 3unftl)au3 jur ©djiff teilten. 3)er SSorfitjenbe

t)ob an: „.(paufer, Qt)r fteliet am sJianbe bes ©rabe£. SBeil

^t)r balb uor ben l)öl)ern SRidjter gelangt, fo möget Ohr
(Sud) hier fd)on uor (Surer Cbrigfeit ber 2hifridjtigfeit be*

fteifeen." 2tl$ id) bemerfte, baft id) als; Sefretar fein

SBort otjne Auftrag gefdjrieben t)abc unb id) fomit weniger

uerantmortlid) fei, t)ieft e£: „3)ergteid)en 9lu3ftüd)te nehmen
wir iüd)t 51t

sJJrotofott." 2luf bem SRürfwege $um %uvm
ftanben am ©eegeftabe einige Serroanbte mit meiner DMutter.

$d) fonntc ihr nur wenige £rofte£worte juflüftern. Söie

bitter weinten fie unb id)!
s
-Botl fd)werer ©ebanfen faß id) auf bem otrot)facf,

al§ ein ©eift lieber in bie Staufc trat. Ger fetzte fid) mir

nabe unb begann falbung^oott: ,,3d) fomme, um Aitern

(Seelenjuftanb 511 prüfen, ba§ SBefenntniS Surer SBerbrecfyen

wiber bie Cbrigfeit entgegenzunehmen unb auf ben naf)en

£ob (Sud) vorzubereiten." 9Jftt faft tauben Cfyren folgte

id) weitern 3lu3füf)rungen. <3obalb id) wieber altein war,

fampfte id) bie Aufregung nieber, §unäd)ft burd) einige

9krret)r3morte mit Steiner, bann burd) bie ©eftattuug

einiger © e b e t 3 t» e r f e. ©ine ©tropfe t)eif$t:

„£er 2:ob mufj oeben werben, $a» SBann unb 2Bte weiß ®ott.

SDurd) üftcnfdjenurtcü fterbe« oft £ob frfjou üor bem £oö.

3>eiu 2Bifle, §err, gefd)ef)e ! So ruf icf) in ber Wot,

Cb id) aurf) untergehe: $11 bift geredit, mein ©ottl"
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^olgenben £ageS, 9. Sftai, bxad)tt mir ber Seelforger,

rote er fid) nannte, einige $üd)er mit ber 9ttaf)nung, id)

möchte barin fleifjig (efen. ^Bieber forberte er reueuolle

©efenntniffe, anfonften id) nid)t )elig fterben fönne. Al£
id) bemütig meine SBerfünbtgungen gegen ©Ott, bie 9ftit=

menfrfjen unb mid) felber jugeftanb, erfolgte oon bem Seelen*

birten bie SBemerfung, jur &\i x)aht id) mid) um biejenigen

Sßerbredjen ju fümmern, beren id) als Gebell roiber bie

Cbrigfeit mid) fdjulbig gemacht habe. $8eim £)urd)blättern

ber iöüdjer fanb id) fie .angefüllt mit sJieuegeftänbnijfen

au§ bem 9Jiunbe großer Übeltäter. Qd) legte ben Sefeftoff

bei Seite unb hielt mid) an mein ©ebetlieb. Am 11. SJJai

beftanb id) baS Sd)luf$üerhör. 3um (SingeftänbniS oer=

bred)erifd)en SBorgefjenS oennod)ten nüd) roeber ber geiftlidje

nod) bie weltlichen dualer %w bringen.

(Sinige Jage fpäter fanb id) tn ber SRittagfuppe ein

Stücf oon einer ©urgel ; bem 33rötrf)cn mar ber ftopf ab-

geriffen, aber auSnahmSmeife ein Schoppen roter 2Bein

beigegeben : ein förmliches e n f e rm a f) l. kleiner bezeugte,

ba| aud) ihm ein fold)eS §uteil geworben fei. 3öer ^atte

biefe unmenfd)lid)e «Jpöbnung am Jatje uor bem Urteilfprud)

uns *ugebad)t? 2Bar fie uielleid)t eine hevfömmliche, burd)

ben ©ebraud) geheiligte 9Jttffetat?

Ser 16. 9)iai führte kleiner um 8 Utjr unb mid) eine

Stunbe fpäter burd) gro§e $olfSmaffen auf baS DiatljauS

oor baS Obergeridjt. Safelbft l)ie§ man mid) auf einen

fd)tüaq oerbängten Stuhl fi^en. 5)lein Seelenwädjter,

£eutpriefter Gramer, ftanb neben mir, unb ber Slnfläger

brachte feine Sät$e oor. Sie forberten bie £obeSftrafe,

wogegen ber $3erteibiger ^8 et) c( um ^öarmher^igfeit bat.

Sann führte man mid) in ben SBellenberg jurücf, wo mein
geiftlidjer SBormunb befahl, ba§ id) ©ebetSworte il)m nad)~

fpredjc. (£r erging fid) in überlauten Anrufungen ©otteS,

meiere ju mieberbolen mir unmögltd) mürbe. Wlxi abge-

wanbtem Angefid)t fanbte id) leife Seufzer $um .£immel
empor.

Um 2 Ufjr nadjmittagS traten *wei ©eiftlid)e bei mir
ein. Sie fud)ten bartnätfig mir bie (Srflärung abjupreffen,
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baf$ id) ben lob uerbient (jabe, liefen jebod) fdjliejjtid)

burdjbltrfen, ba§ l'eben fei mir gefdjenft. CSrft abenbS 5

Ufyr crfdjicn $err Kvamev sunt letztenmal, um mir ba§

Urteil, ba3 auf 15 ^aljre ©efangenfdjaft lautete, Dor&u*

lefen unb bie unoerbiente ©nabe ber sJiid)ter p pveifen.

(£nblid) fajs id) roieber allein. 2)ie Slbenbröte roarf golbi=

gen Schimmer burd) bie $eufterlucfe berein. S)a fragte

inid) kleiner, ob id) aucf) uon mehreren ©eiftlicrjen be-

fud)t roorben unb ob baS etn .ßetctjen fei, bajj mir fterben

müffeu. ^d) erroiberte, baft mir bie Hoffnung auf ba3

Seben nod) nid)t gau^ fcfyroinbe. 9JJe()r burfte id) n>ot)l

nid)t fagen.

(Srft folgenben Borgens, 17. "Mal eröffnete ber ©eift=

lid)e baS £obe£urteil an kleiner, 3d) f)örte, wie biefer über

bie ^ülflofigfeit feiner Familie jammerte. siber lauter nod)

tönte ber 3ufprud): „£er Job ift ein oerbienter. ©el)t

in (£ud) unb bebenft bie Dettum] (Surer Seele!" Qd) uer=

naf)m beutlid), mie kleiner erroiberte: „
sDicin s#lut roirb

3iad)e fd)reien über bie Sßerfdmlber meinet £obe£." Wik
tag? 12 Uljr mürbe er pm legten ©ang aufgeforbert.

Seim $orüberfd)reiten flopfte er an meine £ür unb Jagte

in ber^bredjenbem £one: „gfreunb, bu fannft leben. ©ott

fei mit bir!
s
33ete für mid)!" 35ov mürgenbem Sdjmerj

tonnte id) fein 2Bort reben, mein SBebegeftölm roirb ber

Sdjeibenbe gebort t)aben. $urd) bas> $enfterlein oermod)te

id) ftu fefyen, mie er pnfdjen ben ©eiftlicfyen au§ bem Sd)iff

an bie Sättbe ftieg. Unter bem fd)rillen ©eroimmer be§

3Irmenfünbergtöcflcin§ auf bem naf)en ©rofjmünfter fd)ic£te

id) bem SJlärtrjrev für bie Sotföfreiljett ben ©eufjer nad):

3u ©ott STcurer! Söobr, id) fann 3>ir belfern 9tat nid)t geben,

£ulb' al§ ein <5f)rift nnb fcbreit' ate 2ßann f)inan jum betfern ßeben

!

^Xnt $lbenb führten mid) m'er £mfd)er in ba3 ©traf*

bauS Ötenbad). 3)a fajjeu aud) fd)on ©rob, |)ant)art

unb 2rüb uerroafjrt. ßin fd)led)ter Hoft, an 9)M)lfuppe mit

ÜDiaben, Ratten mir Überfluß. Qm S^bruar 1805 mürbe
un§ nahegelegt, mir möchten uns mit a n b a r t nad) 5lme=

rifa oerbannen (äffen, ^n ber Hoffnung, unfere Sage
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fonnte in ber ^eirnat burd) bas 3utun SonaparteS ftd)

oerbeffern, traten n)ir anbete auf ba£ Anerbieten nid)t ein.

B. 33erf d)icf ung außer &aube*. (Sntmeicfjung.

Am 2. Sunt 1805 befdjlofj unfere uäterücfye SHegie=

rung, e£ feien ©rob, £rüb unb id) in ber Strafanftalt beS

©rafen Sd)enf oon ftaftell im Sdjloffe 2)i[d) in gen bei

Ulm p oerforgen. £anbjägerofft5ier Jefyr brachte uns,

beraad)t oon 25 9Jiann, nad) Stein a./
s
Jtl)., mo uns

gräflicb :faftcirfd)c Leiter in einen gut [d)ließenbeu äBagen
üerpacften.

Sei (fingen tarnen mir über bic 3)onau unb langten

am 12. 3uni in ber Surg 2>i[d)ingen an. 93on ben naben
|)öl)en grüßten uns mehrere ©algen. ©raf Sd)enf mar
ein fterfermeifter, ber mit sJlal) unb gern Verträge für

S3erroat)rung r»on ©efangenen abfd)loß. ilnfer Limmer,
in meld)e3 ein bunfler ©ang führte, mar uon äugen fd)led)t

beleuchtet, aber reinlid) gehalten. Letten unb Stüfjle, ein

fleiner £ifd) unb ba§ föftgerät erfd)ienen eintabenb. Aber

auf bie ßefjcn mußten mir unS [teilen, menu mir burd)

ba§ vergitterte genfter auf bie Straße gegen Ulm flauen
roollten. 2)er Vermalter unb feine freunblid)e grau, eine

Augsburgerin, brachten uns baS erfte (Sffen, baS fogar

6ier aufwies.

Salb erfd)ien ber ©raf mit oier Herren unb einem

$tubet großer ^agb^unbe. 3)ie ©rjellen* mar ein riefiger

ajtann mit mächtiger s3Zafe. „3Bie gefällte Sutten l)ier?"

fragte bie gräfliche ^onnerftimme. Unfere Antwort meinte

:

„2Bir tonnen nocl) nid)t urteilen. $)ie ©cgenb ift [d)ön,

bod) [el)ten bie 3Beint)üge( unferer .<peimat." „An Söein

aber fyaben wir feinen Langel!" rief ber ©raf unb ließ

$wei Sorten bringen. 3Bcnn unfere gnäbigen Nerven in

äürid) bas gefefjeu l)ätten! SBäbrenb wir bie eble ©abc
mit einem 2Öot)l auf ben Spenber fofteten, fagte er fran=

5öfif dt) ju feinen Begleitern: „3)iefe ^Uänner gleichen nid)t

Räubern, als weldje man fie gefd)ilbert fjat," unb beutfd)

511 uns: „Sie mürben al$ unmürbiges ©efinbel be*eid)nei,

mau tyat mid) betrogen!"
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#olgenben Xages ftattete bie Verwalterin unfere Letten

beffer an* unb ifjv ®emal)l bradjte un§ Spielt'arten unb
bie StugSburger Leitung, auf welche mir abonnieren

burften. Unb balb befamen nrit im jmeiten Stocfwerf ein

reunblidjeresi ©elafr mit anliegenbem Sd)lafgemad). SBir

daneben an unfeve gamilten unb wollten al3 Vermittler

tyxmatytx 3 eilet in 3ürtd) benagen. S)er®raf la£ bie

Briefe unb erflcirte: „Sie berichten brau, id) brauche meine

SReinung über «Sie ntdjt $u änbern." Stoer er fd)icfte

ba§ Vriefpafet an bas söfirgermeifteramt 3ürid). tiefes

unterfdjlug unfere Votfdjaften unb erteilte unferem Rerftr»

meifter einen sJtafenftüber uon wegen feiner SJlilbljerjigfeit.

2lm jmeiten Sonntag führte un£ ber Vermalter in

bie £afträume für fyärter bebanbelte 3 nfäffen, ^m Stettcr*

raam lagen fieben Verbredjer, beren Verhöre abgefdjloffen

waren, an eine Sdnle gefettet, auf bem bloßen Voben, mit

je einem Sprenerfact" für ben Slopf. Sir bnrften ibnen

Heine (Mbgaben oerabreidjen, wofür mir bie 3Dante§n>orte

„Vergelte @ott!" eintjeimsten. Unreiulid) rote ©d)weine=

ftälle waren einige 3eüen uon Unterfud)ung3gefangenen.

(Sin 3Iufred)tftel)cn war ba ntdjt möglid). Sod/ rübmlidjcr

Sßeife beftanb ein Verbot, ^rügel an&uroenben.

*8eim fonntägltd)en ©otteSbienfte fafteu wir £)reie

neben bem Verwalter. 2ln ben sJÖöerf'tagen fud)ten wir

$3efd)äftigung. X r ü b nnb ber fräuterfunbtge © r o b über=

nahmen bie
sBeforgung ber Vurgapotbet'e, bie oom uiel=

befdjäftigten ^Inftaltsarjt oernad)läffigt war. 2(u$ Ulm
erhielt ©rob gezwirnte Seibe, worauf er jterltd)e ©elb-

unb ^abafbeutel ftriefte. Unb mir uerfd)affte ber ©vaf
eine Violine pr Erweiterung burd) Spiel für itjn unb
uns!. £äg(td) burften wir im fleinen «!pof fparieren. Senn
(Gewitter brot)ten, Ralfen wir in ber Sdjeune £Seu ober

©arben ablaben. 2Bo immer möglid) boten wir .panb=

reid)ang, fo aud) nid)t ungern in ber &üd)e. £uefür er*

gelten wir ntdjt feiten einen guten Viffen ober einen Xxunt
25ie täglidje sJtol)rung wie£: Borgens eine Suppe unb ein

Vrötd)en, mittags Suppe, 1
•> $funb Jyleifd) unb etwa*
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©emüfc mit V» s$funb 33r.pt, abenbS eine <5uppe. 2Bte

anber§ raar'g hier al§ im Ötenbad) fürtet)

!

Unfer Dieid) 3graf regierte al3 ein felbftänbiger ^üvft
unb mar niemanbem oerpflicfytet a(3 nur bem beutfdjen föaifer.

2)ie Verhöre über jene fieben Verbred)er muffte ber ©raf
an ben &eid)3gerid)tf)of in SÖien fdnefen, mo bie Urteile

gefällt mürben. Verlangten fie SobeSftrafe, fo bestimmte

ber ©raf bie 2(rt ber Vottjiefjung ober er übte ba§ 9Red)t

einer Vegnabigung. 3enen fieben mürbe in SBten ba§
Leben abgefprodjen, ber ©raf lieft gegen breie Don ifjnen

©nabe matten. 9lm 1. 2(uguft 1805 mürben bie t)ier an=

bern gelängt. 3)urd) ba§ ^enfterajtter fonnten mir bie

2lu3füt)rimg oerfolgen. Viel neugierig 3SÖH mar fyerbei=

geftrömt. ^n ben |)änben ber armen <Sünber gitterten bie

umflammerten ftreuje gar fefyr. £)ie Vurggtocfe läutete,

unb bie 3ufd)auer beteten in faft lärmenber Söeife.

©egen (£nbe 1805 hxad)tt ein Vermanbter oon ©rob
fdjriftltdje ©rufte aus ber geittiat unb naf)m Verid)te oon
unS äufyanben. (September 180G gab ber ©raf pflid^

tige 9ftannfd)aft an ba§ faiferltd)e £eer ab, mogegen oon
biefem eine Abteilung nad) 2)ifd)ing~en fam. Vom ^Hljeiti

ber itafjte eine fran^öftfdje 2lrmee. Öfterreid)ifd)e Offiziere

liefen fid) etrca jum ©efpräd) mit im! l)erbei. 8ie be~

baupteten: 2Bir mftffen bie @<hweia in ©eftfc nebmen, menn
mir ^ranf'reid) bedingen motten.

SSer Krieg fam in unfere sJfäbe, bie Jranjofen be-

lagerten III in. Vei Jag unb sJJad)t fyörten mir bie ftano=

nabe, bi§ bie Übergabe erfolgte. Qfo unferm ftaftett fyerrfcfyte

Sauget an Lebensmitteln, fo baft ber ©raf einen £eil

feiner Sloftgänger entlaffen muftte. 2113 Jran^ofen anl)er=

ftreiften, l)alf ©rob bem Vermalter bei ber Vergung oon
Hoftbarfeiten in ber Vurg. 3)er ©raf l)atte uns mieber-

holt oerfidjert, er merbe un§ jur Jyreiljeit uerljelfen, unb
©rob erinnerte ifjn jet$t baran.

SBir miefen barauf bin, bie 3c^mei§ fei mit S'MH^
reid) oerbünbet, alfo fönnten mtr bureb fran$öfifd)e Ver=

mittlung begnabigt merben. „SRtt nickten!" eiferte ber

©vaf. ,,{\d) meife ^^nen einen beffem ffieg. Onuert jmet
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Monaten fönnen Sie frei fein, nur in ^fjre Heimatorte

eingegrenzt." Sir entgegneten: „Senn mir ein $euebe=

fenntniS unterzeichnen unb unfere Regierung um ©nabe
bitten? £)a§ wiberfprid)t unferer Überzeugung." 3)er ©raf
bxad) mit ben Sorten ab: „Qt)r werbet bod> zum ftreuze

frieden!"

Sranjofen befehlen baS Sdjtojs. Sie feinten mir uns
nad) einer Unterrebung mit einem Offizier! £rüb half in

ber Md)e, währenb ©rob unb id) in ben .£>of gingen unb
bie Sache nad) bem (£hef fragten, liefern eröffneten mir

unfern Sunfd) für Befreiung, unb bie äntwort vertröstete

uiiS: „(£in Sd)weizer, ©enerat SSonberweib fommt nad)*

mittags fyktyx, menbet eud) an ifnt!" 2>a irat ber ©raf
herzu unb rannte uns mit bem Vorwurf au, bafc mir uns
feiner Cbf)ut entstehen wollen, hierauf fam er mit zmei

Offizieren zu uns unb veranlagte eine Vefpredjung. Sir
erklärten, bafj mir eingeferfert feien megen unferer Sreue

ZU ber Verfaffung, welche Napoleon ber Schweiz gegeben

habe. SirHid) fam ©encral Vonberweib nachmittags nad)

£)ifd)ingen; mir aber I)offten vergeblich barauf, mit ihm
reben zu fönnen. 3)aS empörte uns.

3(m folgeuben Morgen, 25. Oftober, Zögen bie Jyrauzofen

ab. Sir ftanben mie angefroren. I)ie VermaltcrSleute

verloren bie Sprache, unb mir fafjen unS zeitmeitig einge*

fdjloffen ;
erft nad) einiger %xi]t burften mir mieber in ben

£of gehen, bod) jeber Verfahr mit ben Vebienfteteu mar
uns unterfagt. Um Martini fanben mir im freien

bie Suft zu talt. S2US mir unS in ber $ned)tenftube war-

men mollten, fnurrte unS ber ©raf an: „Vermatebeite

Spitzbuben! $ür eure 3tuSfd)rettungen räd)e id) mid)!"

^Diefe Drohung roeefte unb reifte ernftlid)e ©ebanfen
an Jludjt. Unfere 9ieifemittel beftanben aus? neun $ieid)S=

gulben, meldje meift ©rob gehörten, zum £eil aud) £rüb,

aus zwei Uhren unb einigen Seibenbeuteln. 3lm 26. 9to-

vember 1806 fpazierten ©rob unb id) im £>ofe. $)er

|>immel mar fall, ber Vollmonb für bie
sJtad)t bereit, bie

gefrorne ©rbe leicht mit Schnee bebedt. Vormittags tjatten

zmei Sträflinge entweichen fönneu. 3>er ^ägerfnedjt, beffeu
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Himmer unterhalb bem unfrigen lag, mar mit bem .£>of-

gunb nod) ntd)t t)on ber Verfolgung jurücfgefommen. 3)iefe

Umftanbe fanben mir für einen titusibrud) günfttcj. ©rob
begab ficf) in unfer ©djlafgemad). id) nad) einer halben

©tunbe l)inauffam, ftüfterte £rüb mir ju: ©djon ift ein

großem Sod) in bie 3Rauer gebrod)en.

$(uf bem Stolin moglid)ft laut fpielcnb, fdjritt id)

im 2ßol)n$immer auf unb ab, mä'brenb nebenan fleißig ge=

arbeitet mürbe. 3)er ©d)loßtned)t brachte bie 2(benbfuppe.

$d) mad)te mid) an itm: „SBit befommen eine falte 9iad)t.

ÜHüjjt 3br im ©ange 2Bad)e falten V" Unb auf bie s3e=

jatjung folgte ber Auftrag: „3)a habt 3^ 5mei ©ed)fer,

t)olt betrat ein Duatt Srannftoein, baf? er eud) unb un§
ir>arm falte!"

SSalb mar ber Tvufel ba. „£>e, ©rob!" rief id) burd)

bie gefd)toffene £üre, „trinf einen ©d)lucf ©ebrannteS, ba
bu ja iüd)t rooljl bift!" „Stein, lieber ift mir morgen eine

manne Suppe/' tönte e$ matt unb bumpf §urücf. 3n=
5ioifd)en befam ber ftncd)t faft allen (5d)nape! p trinten.

M$ er banfenb megging, tufdjelte ich iljmin3 0J>r: „SBeit

©rob unpaß ift, bringt ^f)r unS bie 3Jlorgenfuppe erft nad)

8 W)r!" „(Sana red)t!" mar ber «efdjeib be3 2Beg=

gefanben.

£rüb unb id) ucrfangten bas ftammerfenfter mit

Südjern, bamit nad) außen fein &id)tfd)ein bringe. £er
33oben mar mit 93ettjcug belegt, um baS Ablegen ausge=

brodjener Steine untjörbar ju macrjen. 2(ußerfalb ber

SRauev aber folgte eine fml^manb mit $of)len uon jmei

ßoü SJitfe. ©ünftiger SBeife trafen mir auf eine Jyuge,

fo baß ber Eingriff minber fdjroierig mar.

dbie Xifd)meffer mußten jet$t al3 SBevfyeuge bienen.

$3i3 10 Ul)r Ratten mir einen ©d)lty uon ^met ^in9ev=
breiten ausgeführt, ©rob unb id) löften einanber in ber

Arbeit ab. (Sin s
JJleffer brad), bann ba3 jmeite unb um

l)alb 12 Uhr ging ba§ £ampcnlid)t au*, ^öalb nad) 3Hit*

ternad)t fd)lüpfte ber ©d)inäd)tigfte, £rüb, mit £rang
unb 9tot burd).

sJ(ußeu fanb fid) auf einer äRauerfantt
ein orbeutlicfar Stanbraum.
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9Bir borten ben 3agerfned)t mit bem $unbe f)eimfom*

wen, beibe mochten febv mübe fein. $0$ ein ©efangener
im untern Stodwevf rief bem «Ipäfdjer p: ,,3d) f>abe oben

roieberljott tradjen gehört !" Safjrfdjeinlid) würbe uerftanben,

e£ werbe SBaffer uerlangt, beim ber mürrifd)e %öefd)ett>

mahnte: „vshv möget wof)( bis morgen warten!" ^m fiorri*

bor fdjnardjte ber .pau§tned)t, mä'brenb wir faum 51t atmen

wagten. Suad) einiger $rtft arbeiteten wir bebächtig weiter.

Um 1 Uhr jwängte aud) id) mid) burd), fpäter madtfe

©rob ben SBerfud). ,,©ebt, Jyreunbe!" meinte er, „unb

laftt mid) jurütf!" „9ttental$!" erklärten wir nnb fdbnitten

weitere Späne weg. ©rob 50g fidj au§ unb bot bie Kleiber

bem auftenftef)enben $rüb. tiefer faftte bann ©robs>

Körper, id) fd)ob uon innen, bie .grnut rift fid) blutig.

„yiidjt fronen!" fnirfd)te ber gequälte ÜKann burd) bte

gepreßten 3ä(me unb enbüd) fam er burd). $d) hob eine

Settlabe an bie Öffnung unb befeftigte au jener ftufam«

mengefnüpfte £üd)er unb Slnjüge. So tonnten wir unS
in ben £>of büumterlaffen. ßu einer fleinen Xüre befelften

wir ben Sd)lüffel. $3alb atmeten wir freie Suft.

Sftan rechnet brei Stunben 2Öege3 oon 2)ifd)ingen bis

© h i n g e n. Um 5 Uhr waren wir in ber 9täf)e ber

Stabt. 2ßir fd)lugen rechte ab einen Juftweg ein unb
liefen im ^ebel irr. $1(3 wir eine alte §rau fragten:

„äßie heiftt bie näd)fte OrtfdjaftV" tönte un§ ber @d)recfen§=

name 3) i f d) i n g e n entgegen, ©totternb brad)ten wir

bar: „äBir fommen uon Ulm her ber S)onau nad) auf;

wärts» unb f^ben, wie es? fdjeint, ben redeten ffieg uer=

fehlt." 2>ie ©reiftn wiest unS auf bem begangenen ^3fab

jurücf. 2)er Giebel wid) unb wir frfjroenften linfö einer

nwlbigen 33erggegenb ju. $on einer Anhöhe au£ glaubten

wir £äfd)er mit fudjenben §unben unS folgen p fehen.

Saren fte burd) unfere 3)oppelfpuren auf bem Söege auf=

gehalten worben ? SBtr erreichten württembergifd)en Öoben.

Stuf biefem burften bie $ifd)inger un3 nid)t folgen. 3Bie

wohlig burd)ftrömte unS ba3 ©efühl ber Freiheit! SMe
labenb munbete un§ ba§ grühftücf, bem feine bumpfe
ßerferluft anhaftete!
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C. g-IüdjtlingSfa^rt. 33ergungsorte. gretfyett.

SBir gaben uns als Lieferanten für bie franjöfifdje

Armee au§. $d) galt al§ Gtyef unb rebete nur gebrochen

beutfef). 3n $rembenbüd)er ber ©aftf)äufer fdjrieb id)

mid) S^atteS SRefeau ein unb meine Begleiter Ijie^en

©ebrüber 2)i<fenmann von Qua, 3un>etlen fdjlugen wir
un§ aud) anber§ burd). Qn £ed)ingen wollten wir uns
nid)t aufhalten. So tiefen tuir un$ auf einem ©eftcllmagen

burd) bie Stabt fahren, als dauern oermummt, mit groben

(Sätf'en über bie Sdjultern.

3n Millingen ging uns ba§ ©elb au§. 2)er ©aftwirt

gab ftd) mit einem feibenen Beutel oon ©rob aufrieben,

©nblid) gelangten mir in bie 9lcü)e r>on SJafet. S)a ftanb

©rob mit oerfd)iebenen .fcanbelsleuten in guter 33efannb

fdjaft. Aber in Sörrad) unb in SJlumpf fragte er uergebltd)

nad) ©elb unb s
Oiad)rid)ten, weld)e er mit einem Auftrag

nad) |>aufe borten beftellt hatte. $n 3Bef)ren, redjtfettig

r»om s
Jif)ein, erljielt ©rob uon ber Ablerwirtin bafelbft 40

©ulben 3Jorfd)ug. Aud) beforgte fie einen 93oten an bie

gamilie ©rob in Änonau.

$u 8 d) lein in gen im ©aftfjof 511m $3aslerftab be=

$ogen mir bas neunte 9tad)tquartier auf unferer ftludjtfafyrt.

Aud) l)ier gaben mir uns al§ Armeelieferanten auS unb
melbeten uns für ben £>errentifd) an. „2>er Oberamts ^

cfyreiber unb anbere Sperren werben 3fyre ©efellfdjafter

ein!" fd)munjelte gefd)meibig ber ©aftwirt. SHit Raufleuten

fdjwatjte id) über £abaflieferungen, ©rob unb £rüb fragten

nad) ben greifen oon äBetn unb ^Branntwein. ÜJlit bem
Oberamtfdjreiber unterhielt id) mid) in franjöftfdjcr £>prad)e.

©in s^oli^ift tunbete bie ©inftdjtnabmc ber 9ieifepäffe an.

9Hit lautem ßurufe befaßt id) ©rob, er möge unfere Xu&
weisfdjriften im Sdjlafjimmer bolen, befdjroerte mid) jebod)

bei bem .<perrn (Befretarius über bas aUju fleinlidje Formel«
wefen, bem fogar ^Bebienftete ber Armee unterzogen merben.

hierauf bebeutete ber $orgefettfe bem *ßoltjeimann: „3elbft=

üerftänblicl) ift bei ben Lieferanten an bie Gruppen ein

Ausweis nid)t oonnöten." Zxoi} (alter ©inter^eit fanben

Digitized by Google



127

mir ben Srfjfeminget Boben zu roarm, fo baf? mir beför*

berlid) abreiften. ;jn Sßebren traf ber ältefte ©oljn oon

©rob mit ©elb unb äBarcnmuftcvn ein. S)er Sater trat

fofort eine SRunbreife an, um atten ©efd)äft§freunben S)örr*

obft unb gebrannte SBaffer anzubieten. 9tad) einigen Sagen
erhielten mir ben marnenben Bertd)t, baf$ ber &oltgeioffi$iet

gefyr uon 3firid) unfere Spur uerfolge. äfe Strub unb
id) lanbabmärts flogen, erfuhren mir, ©rob fei in l'örtäd)
gefangen unb nad) SBafct geführt roorben. 2Öie fcfjtnerzlid)

befragten mir ba§ ©djidfal be§ getreuen fiameraben!

Uber Breifad) getaugten mir nad) £al)r. ®a fanben

mir einen ©djmeizer, ber uns beherbergte unb einen Boten
an ben Sanblmann *2)r. ©taub ins Dberelfafs fd)idte. 3fai

5ieujat)r§tag 1807 brachte ber Vertrauensmann bie nötigen

9tnmeifungen. s
Jtuf bem Unten SRfyemufer ermattete uns

ein Beauftragter uon ©taub unb l)telt für un§ amtlidje

SReifepä'ffe bereit.

©o' zogen mir im befreunbeten ©lfaf$ lanbaufmärts.

3unäd)ft fudjteu mir ben £>auslef)rer ©uz auf. n$tn
©ott! 3br fetb'S? 2Barum ift mein ©djmager ©rob nid)t

bei eud)?" fo tönte ber ©ruß be8 er[taunten:3Ranne§. „(£r

beforgt £>anbelsgefd)äfte im SJlarfgrafenlanb", log fleinlaut

unfere Sntmort, unb ©1)5 flagte: „©eine ftülptjeit mad)t

ifni nochmals; unglüeflid)." 3Bei§ uon sÄugft, ebenfalls

£>au$tef)rer bei SBiebertäufern, fam un§ zu arüften. Bis
yjiitternad)t fafj unfer uierteiliges ftleeblatt in einer cinfamen

Jyorftmirtfdjaft Ijatb fröfylid), fyalb traurig beifammen.

9tad) einiger $eit gelangte id), uon 2)r. ©taub eim

pfofylen, zu einer ^etjrfteüe an einer ©emetnbefcfjule. Söeld)

ein ©emifd) oon ©d)ülern bot fte : £>eutfd)c, granjofen,

lutfjerifd), reformiert, fatfjolifd), 9leutäufer unb $uben! Jyür

fte alle uerfa^te id) ein ©cfyulgebet, beffen Anfang fagte:

3ef)0üal), nnfrer Leiter $otr, 3)en roir 5lIIdater nennen,

£>ier [erneu mir bein emft ßebot Unb btd) in (S&rfurdjt fennen,

Xnim möge, was ber £el)rer beut, lln§ red)t 51t .freien bringen

Unb jo ber <Samc, ben er ftrent, 6tctS nntc fyri"irf}tc bringen.

2)er Sehrerberuf mürbe mir zur ^erjensfadje. s#ber
<er bot eine fo fümmerlidje fiöfjnung, öafc id) zur Söoll*
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roeberei überotuij;. £a mar id) freilid) pnäcbft nod) mef)r

Heuling, als oorfyer in ber Sdjulftube; bod) fanb id) mid)

balb ,yn*ed)t. (Srnftlid) Sßollen führt aum (Belingen. So
fanb id) in Üftarienfttd) auf längere ^cit eine angenehme
Stellung, SBarum gab id) fie auf?' £auptgrunb mar meine
Viebe p einer fdjönen unb brauen $od)ter bafelbft, £ouif e

Jedermann. 3d) wertete bie ^pinbevntffo, bie fid) einer

Sßerbinbung entgegenstellten. Tesbalb uerlieft id)
sJ!ftarten=

firefj 1811. (Sin anberer Magnet *og mid) nunmehr an;

mid) brängte baS ®efüf}t: Heimat, £ehnat über atteS, über
alle* in ber SBelt!

3Bit guten 3?uÖmH en uerfefyen, unternahm id) eine

Säuberung, bie mid) auf ÜReujafyr 1812 in bas uäterlidje

£>au* auf ber SHifi Sdjönenberg führte. Stn 93afel uor=

bei gelangte id) nad) Jpornuffen im tfrirf'tal, bann über

Srugg unb hierauf ber sjteu§ entlang nad) ftnonau. SDort

hatte id) 9lacf)vid)ten uon Si)5 abzugeben; bann eilte id)

unauftaltfam über bie Sifjl unb .JMrjel fjetmroärtS. $um
Sterben mübe tarn id) nad)t§ 11 Ufjr beim !Saterf)au§ an.

x)n ber Stube arbeitete am SBebftubl ein fvembeS 3Jtäbd)en.
v
Jtad) mieberfjoltem Klopfen am ^enfterlaben öffnete ber

Haler bie «jpau^türe. Strafylenb uor Jreube jagte er: „95er-

midjene s3lad)t l)at mir geträumt, bu feteft ba unb mufijiereft."

3Bie rafd) mar bie Hamide in ber Stube uerfammelt! ©ie
berrlid) fd)mccfte ber ($ierfud)en, ben bie ämittet in aller

(Site bereitet l)attc! 2Bie betjagltd) fül)(te id) mid) euuärmt,

nad)bem id) troefene Socfen an bie oom Sd)uee burd)tränftea

getaufd)t t)atte ! 2)a* fragen unb Slntroorten naljm faft

fein (£nbe.

Sieffte Herfdjmiegenbeit mürbe gelobt, efje mir un£
gegen borgen tjin jur sJiul)e begaben. Jolgeuben £age§

fap bie 3'ömilie bei uerfd)loffenen $üren 51t einem fteftmafyle

beifammen. Unb in ber näd)ften Wadjt befud)te id) kleiner,
ben ©ruber beö f)ingerid)teten Hauptmanns. (£r mar jetjt

nod) auf fein ^ofmefen eingegrenzt. Borgens 3 Uljr reifte

id) uon £>aufe fort unb mürbe bi3 Slnonau oon meinem
©ruber begleitet, $ort meilte id) bi§ abenb£ unb gelangte

bann über sJJkfd)manben unb Cttenbad) nad) l'unfbofen.
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äßeit id) einen guft etma§ uerftaud)t hatte, mu£te id) 9tad)ther*

berge nehmen. 2lm Morgen mar ber $nöd)el uerfchmollen.

^olgenben £age§ erreichte id) tro^ ftarfer (Sdjmer^en

im gufcgelenf ben 8 05 b erg. $on £ornuffeu bis iülumpf

fonnte td) auf einem 33auernfdritten reifen, bann ()infte

id) nad) 3)1 p f> t in. |>ier fanb id) roieber s$(a£ auf einem

(Brigitten, ber (5d)ir>eme führte, unb fo gelangte id) über

^beinfelben nad) $3afel, oon wo id) mid) ot)ne Säumnis
auf (Slfäffer 93oben fdjleppte. (Statt ber oorgefehenen brei
sJkifetage braud)te id) beren fed)§ bi§ Colmar. 9ttein

©etboorrat mar verbraucht, ba§ ©djufywerf jerriffen. 2lber

in ber SBollroeberei fanb id) wieber gut bellte Arbeit.

2tn meinen 3Bebftubl trat eines £age£ unerwartet ber

hebe SeibenSgefährte ©rob. 2Ba$ id) oberflädjlid) fcljon

in ^nonau üemommen fjatte, fd)i(berte mir ber $reunb

einläftlid). 9lad) feiner (Sinbcingung in 3ürid) uon Sörrad)

t)er §atte er ein Vierteljahr im Ctenbad) ohne ein Verhör
fitjen müffen; bann mürbe er neuerbingS nad) &tfd)in*
gen t>erbrad)t. $)od) 1809 ging bie $eich§graffd)aft an

äßürttemberg über unb bie ^erferoermieterei ein. 9U§
$rob hierauf jur Verbannung in§ $lu3lanb begnabigt

rourbe, fam er ju feinem Schwager St)§ in§ G£lfaf$.

1814 arbeitete id) in 2ftült)auf en. SBelct) eine freu=

bige Aufregung entftanb, als bie föunbe einlangte, Äaifer

Napoleon fei von ber Qnfel ©Iba auS nad) $ari3 ge*

$ogen! 9Jht ntd)t geringerer $reube laS id) in 3fd)ofre§

„Schroeijerbote" aui Sarau: „3)er $ürftenfongre$ in 2Bien

hat ber Schroetj empfohlen, ba§ für alle politifdjen Ver=

ge^en 5lmneftie erteilt werbe." 3m ® (fci^ ftodfte bie 2lr*

beit; um fo eher entfcfylofc id) mid) §ur |)eimreife.

-3n $3af el mar bie ftriegSerHärung ber Schmeiß gegen

Napoleon öffentlich berannt gegeben. $n Sarau erhielt

id) bie Verftd)erung, in 3ürid) fei ein Strafnad)laf3 für

mid) faß 5roeifello§. ätn 15. ^nni 1815 melbete id) mid)

auf ber heimatltdjen ©emetnberatsfanjlei Sd)önenberg
perfönlid) an. 2öa§ gefd)ah jroei Sage fpäter? 3n btx

üäterlidjen äßohnung feffelten 5ir>ei fantonale ^olijiften mir

freujwetfe £anb uno #u|. $od) bie ämneftte! @in 9lad)t*

9
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lager im SejirfSgefängnte Jorgen, ein Serfyör bei ©tatt-

fyatter ßotj in fcberrieben unb bie ©inroeifung in ben

©tenbactj^ürid) folgten rafd) aufeinanber.

9lad) einigen SBocfyen rourbe id) in ein anftänbigeä

Limmer geführt, roo id) eine „SßerantroortungS* unb 93itt=

fdjrift" an bie Regierung abfäffen burfte. yd) fdjilberte

furj meine ©rlebniffe unb bat um Stmneftie, foroie um bie

©rlaubntö, $u |>aufe bie SBoüroeberei einführen unb be-

treiben §u bürfen. 2lm 15. (September ftanb id) uor bem
Dbergeridjt. Sürcjermeifter SKeinfjarb führte ben 9Jor*

fi§. 3)er Oberfdjretber r»erla£ eine äBeifung ber Stegierung,

meiere mef)r jur 2Jtilbe al§ §ur £ärte neigte. 3Hünblid)

bat id) um fdjonenbe ^Beurteilung, unb ba§ ©tfenntnil

lautete: ©in halb -Satyr femer ©efängniS im Dtenbad)
mit angemeffener SBefdjäftigung ; bann ^etyn Qalijre ©in*
grenjung in bie $eimatgemeinbe; 2lu3fd)luf$ r»om ©timm=
red)t unb r»on ben ©afthäufern; Sfcraaung ber erlaufenen

Soften, $8eim SIblefen burdjfufjr mtd) ein ^roftgefü^t.

hänfen! banfen! raunte mir oer ©ertdjtSroeibel in§ Df)r.

2ln einem äBortoerfud) ber 2lrt märe id) roahrfdjeinlich

erftieft.

%m 13. 3Jlärj 1816 rourbe id) ein halb freier SWann.

©in Sanbjäger führte mid) nicht mehr in Ueffeln t)or ba§

©emeinbeamt ©d)önenberg: ber Äanton übergab mid)

bem Heimatort. 3unäd)ft t)alf id) meinem SSater in ber

Sanbroirtfdjaft. Salb fanb id) Jreunbe unb ©önner in

SBä'benSnril. 3hrer einige fdjloffen ein 2lbfommen für

©rünbung einer SBollroeberei unter meiner Seitung. 3)a3

©rünbung§fapitat mar auf 10,000 ©ulben angefe^t. S)ie

£euerung3jahre 1816/17 unb ein 3roift betreffenb bie ört-

liche Sage be§ SBebereilotalä oert)inberten bie 2lu§füf)rung.

Qd) fing an, auf eigene Rechnung SBolle ju roeben;

aber mir mangelte ein SBetriebSfapital. 93alb aud) erbrüefte

bie 9Jtafchinenfpinnerei bie £anbarbeit, roeld)e nur ju einem

Kleinbetrieb ber SBeberei pafjte. 6o mürbe mein fd)öner

*ßlan ju SBaffer. infolge beffen manbte id) mid) roieber

mehr ber Liebhaberei für bie SRuflt ju.
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$)ie SanbSgemeiube in 11 ft e r (22. 9tooember 1830)

Tüurbc von mir befudjt. „2Ba3 meinft bu, ^reunb?" fragte

mid) bafelbft ein Nebenmann, llnb id) gab jur 2lntroort:

„2Beil üor einem SBierteljafyrfyunbert eine äfjnlidje SSolÖ*

beroegung unfagbar fiel ©lenb oerbreitet tjat!" 3ll§ id)

bann aber bie ©djaren von ruhigen 9JWnnern überfcfyaute,

bie SBürbe ber Sßerfjanblungen berounberte unb ber laute

©djrtmr be§ 3ufammenf)alten§ mid) erroärmenb burd)fd)au=

erte, ba fagte id) getroft: £)er mit 53lut unb tränen be*

goffene ©ame ber $reif)eit mirb nunmehr treiben unb froljeS

3Batf)3tum entfalten! . . .

©o mit ijat Äonrab # auf er fein Seben in paefen*

ber SBeifc gefebilbert. @r, ber jüngfte ber 9tet»olutionäre

von 1804, bat ba3 f)öd)fte 2llter erreicht. 3Bie er ben ©ruft
be§ Sebent voll ju erfafjen t>ermod)t fyatte, fo raupte er

aud) ber Reitern (Seite reiben Anteil abzugewinnen. Unb
bot bie erfte #älfte feinet £)afein§ büftere ©reigniffe unb
fdjroere Aufgaben, fo flofc ber jroeite £eil in gerufyfamer

©tille batjin.*) ©aufer ftarb 1856. $a$ er in feiner £ei*

matgemeinbe t)ot)e 2ld)tung genofc, ba3 beroie§ fte 1874,

ein $af)rf)unbert nad) #aufer§ ©eburt. ©in bamalS auf
fein ©rab gefegter $)enfftein roirb aud) feiger in guten

©fjren gehalten.

Qafob kleiner fyat fein ©rab md)t auf bem fimb*
r)of ©Cronenberg, fonbern auf bemjemgen ber „armen
©ünber" bei ©t. Qafob in &ugerfü)l gefunben. ©ein
•iftame finbet fid> neben 2Biüi, ©djneebeli unb #äberlmg
«ingejeidjnet auf bem ©ebenfftein in 21 f foltern a./9l.

*) Slnmerfung: $)ie „3ür<fcr 2Bod)endjronif" öon 1904 enthält

bie 9^ottg : „3n ben 1630er Saferen tfat alt ©efretär ffonrab Käufer
ob ber fötfi (Sdjimenberg al8 flanglift auf bem fantonalen SBerfiGerungs»

bureau im Obmannamt 3ürio^ bem ©taatc Sienfte geteiftet." $iefe

stelle ef>rte itjren Snfjaber toie bie Regierung al« Verleiherin.
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30. 2lbfd)nitt.

JUtl?ang von g>Cofl"en.

a. $er ©ebenfftein in 2IffoUern a./2l.

(£in „ämtleroerein" in ßürid) befteüte 1875 eine

ftommtfflon mit bem Auftrag, bie ©rridjtung eines $>enf*

mal$ für 2Billi, Sdjneebeli, $äberling unb kleiner anju=

ftreben. $)er ©rlö§ oon einer 93otf£fd)rift, betreffenb bie

Vorgänge oon 1804, oerfaftt oon gürfprcd) ©trofyefer,
ferner ©elbfpenben au£ ben Sejirfen 5lffo(tern unb Jorgen,
foroie 500 $r. Beitrag oon ber Regierung, brachten gegen

2500 fix. ein. 9ttit ben befdjeibenen Mitteln fonnte ber

geroünfd)te Erfolg erreicht werben. 8t ffoltern bot auf
&ed)nung ber ©cmeinbe ben $la§ für ben £)enfftein unb
beffen gute ^nftanbfjaltung. s3lm 1. Oftober 1876 fanb
bie (Sinroeifyung ftatt. Pfarrer © r o b in £ebiugen, fpäter

SRegierungSrat, J)iclt bie geftrebe.

$)er*©ebenffteiu, in Obetisfform, trägt auf feinen oier

©eiten Qnfcfjriften

:

1. £)ie tarnen ber oier 3Mf§fü()rer.

2. £)ie Patrioten oon 1804 fämpften für Jrei^eit

unb 9ied)t

3. 2)ie oier |>auptfüf)rer mürben $um £obe oerurteilt.

4. 2)a3 $)enrmat meinen ben Tätern banfbare @nfe(.

b. D i e karteten oon 1804.
2)ie mißliche Stimmung einer großen SJlefyrfjeit im

3ürd)er ßanboofte mar beroorgerufen morben burd) „gefe£=

lid)e" SSergemalttgung. $e§roegen mar fie berechtigt. 2)a§

SBolf faf) fid) burd) eine ber Stabt altju günftige vtnmenbting

ber 2krmittlung§oerfaffung getäufd)t, betrogen. (Sine SRin*

bereit auf ber Sanbfdjaft bitbeten bie ber Stabt anfyan=

genben Schleppenträger, roie foldje fid) fd)on oor unb
mäfyrenb ber sJteoolution^5eit gefunben Ratten. $u ifynm

gefeilten fid) roetterroenbifdje i'eute, bie fid) je nad) ber

#iid)tung beö 2Binbe§ breiten. 9Kit bem ©rofcteit ber Stabt=

bürger bilbeteu biefe l*anbleute bie juoerläfige Stütze ber

t)errfd)füd)tigen Regierung. 3roifd)en ben jroei QawpU
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Parteien, ben Patrioten unb $triftof raten, ftanben

bie «Stillen im fianbe, bie, jebe§ reoolutionären Ivetten^

fatt, nad) 9^uf)c um jeben s$rei3 oerlangten. Sie oerfielen

ihrer Saufyeit falber ber ©träfe. Verhaßter aber waren
ben 9ttad)thabern jene Volföfreunbe, bie ftd) al§ fold)e be§

münblidjen unb fd)riftlichen 2öorte§ bebienten, jene Ver=
mittler: bie freifinnigen $anton3räte, bie ÜMjrheit ber

(Stäfner Vürjjer, Statthalter SBeber. 9Jlit ben aufrüfj*

rerifdjen Patrioten würben fie ^art an bie äBanb gebrücft.

c. ^cr © a n g ber ©reigniffe
«rfc^eint in beren rafdjer Slbmicftung etwas oerroorren ; er

läßt ftd) überfidjtlid) alfo zeichnen: $arteiifd)e ftinanjgefetje

Zugunften ber (Stäbter; Vittfehriften be§ £anboolfe§ bagegen;

Veftrafung oon Vittftellern entgegen ber ftunbgabe be3

SanbammannS : Vefcf)werben finben ©el)ör; ©iboerweige*

rung; 3ufammenrottung oon bewaffneten; ungenügenbe

Verneinung unb jerfplitterte Rührung berfelben; äugen*

Midlicher ©rfolg; rafdje ©rfdjtaffung; ^wiefpalt unter ben

gübrern; blutige SBillffir ber fiegenben ©ewalt. $m Ver*

laufe ber Bewegung wirb ba§ Volf nachgiebiger, bie Wz*
gieruug§mad)t l)artnäcfiger. Söetd) eine graufame |)ärte

gibt fid) ba (unb nid)t bloß in ben £obe£ftrafen, fonbern

auch in oieljähriger £>aft unb Verbannung, in einer plan-

mäßig burcbqefübrten ©elberpreffung ! 3)aju gefeilt fid)

bie faft franif)afte £etbenfd)aft, oon ©ingeferferten mit au§=

gebauter (Seelenfolteruug sJteuebefenntniffe $u erpreffen;

enblid) folgen Quälereien, oolljogen burd) ein \)o\)t$ Ober*
geridjt an einem al§ gemtitsfranf bezeichneten (Eingegrenzten.

d. 3)} i t b e (Stimmung im V o l f e.

SBährenb am 28. 9-ftärz bei ber Überrumpelung oon
Vollmachen in 51 f foltern unb in ben ®efed)ten bei

Cberrieben, beim ©tragbar unb auf Vöde n eine Slnjahl
oon bewaffneten wie auch üon Unbeteiligten fiel, fetjte e§

in ben beiben 3ufammenftößen am 3. $lpril in |>inmil
unb (Stäfa nur £eid)toertet}te ab. Sie fam ba§? 2Bie

beim Stufeinanbertreffen oon (Schmettern unter feinblichen
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^afynen, fo in Spanien 1809, bie ©eroefjre fjod) gebattetr

rourben, fo fdjeinen bic *ßarteigegner unter ben 3Solf§=

fdjaren oon 1804 nid)t minber brüberlid) gefyanbelt ju

fjaben. $)er ^euertärm, ntd)t bie tötlidje Shigel folltc

nrirfen, fo ba$ an beiben obgenannten Orten nur t»on

Bürßmnrijlrr Beinfjarb.

wenigen $ernnmbeten berietet roerben mu§. $ie geg=

nertfd)en ^anbleute betrad)teten fid) aud) im SRingfampf
mit ber günte in ber £>anb bod) a(3 trüber.

e. Bürger m ei ft er 9t e i n f) a r b

lüirb neben Sanbammann ffiattenrogt al£ ber böfe ©eift
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in ben 1804er Sitten bejeicfynet. 3)od) neben bunfeln

Statten finben fid) ja immer Sidjtfeiten. 93ürgermeifter

txm'lDhiralt urteilt im „£eben von $ans oon $einf)arb"

:

lanoaimnamt Itfatftnnnjl.

Cshm mar 511 banfen, ba§ bie geridjtlidjen Unter)udnmgen
unb Urteile oon 1804 nidjt meiter au§gebebnt mürben.

3n feiner äftitbe ber ©efinnung glaubte ^Reinbarb, ba£ bie

2 obesftrafe nur in feltenen fällen &ur silnmenbung fommen
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follte. Qn bem t>olfötümlid)en ©ropen SHate uon 1832
unterlag SReinfyarb mit feinem Antrage, baß jur gällung

eines £obe$urteil3 jroei QDritteile ber Stimmen aller *Hid)ter

erforbevlid) feien.

Jinben mir aud) in ben @erid)t§erfeuntniffeu oon 1804
wenig Sflilbe, fo mag ba3 Sob 9tetnt)arb3 auS ber 5*ber
von SJRuvatt bod) einige Berechtigung fjaben. ©ing ba=

mate bas Obergeridjt in einer Siebererroägung über % r ü b

oon au3gefprod)enen 18 Qaljren Strafbaft auf 12 jurücf,

unb erhielt SBcbcv )tatt ber beantragten 15 Qafjre ©e=
fängniS blop ein ^at)r, fo barf mit v

Jied)t angenommen
werben, bap ber faft unbegrenzte (Einfluß SietnfjarbS l)ier*

bei minbeftens nid)t entgegengenurft babe.

$)em Budje 9Wuralt§ über Weinfjarb fei nod)

ein SBort Napoleons über ben 3lufftanb entnommen.
211* ©fjrengefcmbter ber fd)ir>eiserifd)en (Sibgenoffenfdjaft

mofynte Sieinljarb ber Äaiferfröuung in sJ$art§ bei. <£a

bot tym Napoleon bie Bemerkung :'3d) nabm großen 3ln*

teil an ben Unruhen im Santon ^ürtd). iWan follte jeber*

§eit nid)t Ol, fonbern äBaffer in ba§ <yeuer gießen!

f.
s
]3 a r t e i ( o f e Beurteilung ber v o 1 i 1 i f d) e n

2 a g e unb i l) r e r ß e n I e r.

$)ie Stabt $ürid) l)atte burd) bie 9)lebiationsoerfaf=

fung einen 2eil ber 1798 uerlorenen S3orred)te jurücfge=

roonnen. 3tur ebelfte Statuten, nue (£ f d) e r oon ber äintf)

unb ein Sßaul Ufteri, oermod)ten fid) über erneute 5ln=

mapung oon alten Borred)ten l)imr>eg$ufet5en. S)et ©roß=
teil ber s)cad)fommen ber alten ßürdjer $lriftofratie, an

tfyret 8m^e panS oon SHetnfyarb unb ber pf)i(ofopf)ifd)

angefauchte 3)aoib oon SBtjß franfte freilid), ba3 bringt

feine nod) fo milbe 9luffaffung weg, an fyarter Uno er*

f öl)nlid)f cit unb eitler Bolfsoeradjtung.

g. 3B e r t u n g ber SJotfsfübrer.
SBeniger niebrige £eibenfd)aft unb mefyr erfyebenben

(Seelenabel finben mir bei ben meiften 5ül)rern be3 2luf=

ftanbeS. SBir beugen uns in (£t)rfurd)t oor bem 9HanneS=
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mute, rote ev ftd) angeftd)tS best £obeS unb in ben wib=

rigften Lebenslagen bet ©ingefetferten, bei ©ntflofjenen unb

Verbannten funbgegeben t)at. 3)te SBillenSfraft unb ®e*

mütSftärfe, baS £elbentum in SBebrängniS unb £rübfal,

rote biefe ftd) fanben bei SötUi unb ©cfyneebeli, bei ©d)od)

unb ©rob, bei ©n$ unb ©ugolj, bei $aufer unb SBeber,

fte forbern unfere oolle SBewunberung unb SBeretjrung.

h. 2) a S © l f a unb Dr. ©taub.
£)ie ©d)wet$ übt nur bie *ßflid)t ber 2Bieberoev=

geltung, wenn fte in ber ©ewäfyrung beS 2lft)lS an poli=

tifct)e Jlüdjtlinge weitfyerjig bleibt, $m erften Viertel beS

19. QafjrfyunbertS war baS ©lfaf3 ber getreue 3ufluc*)t3
5

ort für ausgesogene ©djweijer, bie in it)rer §etmat nad)

Sfteljrung ber VolfSfretfjeit geftrebt Ratten. Unb bem s8e=

fd)ü^er biefer ^(üd)tlmge im ©Ifat), Dr. Staub in 9JJaria=

ftret), bürfen wir nod) fyeute ein SBort ber Anerkennung
wibmen. SBie wot)l tut eS einem beim Kursblättern ber

üaterlänbifdjen ©efd)id)te, wenn man neben bem ^'tum
unb ©roll aud) auf Sidjtpunfte, auf ©eredjtigfeit unb
weitt)er$igeS amtffielen ftöfct!

i. Slmneftie.

2lm lO^SRärj 1831 erflärte ber ©rofee $at beS

ÄantonS 3^^) neue Verfaffung als oom 3övd)er

Volt? nafyesu mit ©inmut angenommen. Unb fdjon folgen*

ben £ageS, am 11. SJtärs, würbe bie Aufhebung aller jur

3eit nod) beftetjenben politifdjen ©trafen für ben Danton
3ürid) auSgefprodjen unb bamit bie ©djmad) eines Vier*

teljafjrljunbertS getilgt: bie legten nod) lebenben SJtärturer

pon 1804 traten wieber in itjre bürgerlichen ©t)ren unb
9ted)te ein . . .

Vergeffen wir j$u 2lnfang beS 20. Qal)rl)unbertS all

beS SetbeS, baS bie Unruhen oon 1804 oerbreitet, bod)

niemals ber Scanner, bie biefeS Seib ertragen fjaben im
^Ringen nad) VolfSredjten, wie fte unS fyeute im bemo=

fratifdjen ©taate ju ©ebote ftetjen. 9Jtad)en wir unS ba=

burd) beS VefitjeS biefer SRedjte wert, bar) wir fie als

gute ^Bürger reblid) unb treu ausüben!
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